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SSom lieben SSaterlanbe 30g frf) auö, um ?änber unö SSolfer ju

fel)ert. (5^ trieb mirf) narf) bem ?anbe ber Sugenb, benn aurf)

(Sttgtanb geigte mir met)r unb tiefere Seiben, aU irf) in ben bc;=

britctteflen ©egenben 2)eutfcf)lanbö ober ^ranfrcid)^ gefe^enl)atte.

Stmerifa jlral)lte jenfeitö be^ ÜKeereö wie greil)cit unb ©(ücf.

2)arin betrog irf) mirf) nirf)t. 3rf) fa^ ein metteö ?anb boU un*

gel)eurer @rf)ä^e unb jugenblirfier, raillofer 9[J?enfrf)en, ein ?anb,

tt)elrf)eö berufen if^, für immer in ber 2öeltgefrf)trf)te einen hveiten

unb glänjenben ^ia^ einjunel)men. 3d) l)atte mir bort aber aurf)

öiele ^l)arifäer unb Ärämerfeelen öorgeileUt, fanb jeborf) norf) öiel

mel)r geiflige 2)ürre unb 2trmutl), unb eine übermütl)ige Unwilfen*

!)eit gegen baö, njaö beö bcntfrf)en SSolfö SSerbienjIe unb ^reube

i|l. 2)iefer Uebermutl) unb biefe Untt)i||enl)eit gab flrf) in oerle^

^enber ^iöeife gegen aUeö fnnb, maö unfre ?anböleute in Stmerifa

genjirft l)aben. 5iKirf) felbfl empftng jmar in ailen Greifen nur bie

befannte amerifanifrf)e @a|ltfreunbfrf)aft, aber irf) fonnte eö mir
ntrf)t verbergen, wie eö faft überaß jur jweiten 3^atur geworben,

ber 2)eutfrf)en in Slmerifa mit 2iuönat)me ber ©ele^rten nur al$

5!J?en[rf)en ju gebenfen, bie it)rer Strbeit wegen etwaö wert!) \ein,

aSon felbjl entjlanb baljer in mir baö SSebürfni^, @ef(^irf)te unb
3uflänbe berfelben näl)er fennen ^u lernen, irf) rirf)tete aUmäl)iid)

meine SKeife bauarf) ein unb fammelte gefrf)irf)tlirf)e $)?arf)rtrf)ten

unb eigene 3infrf)auungen. 2)iefen ©tojf badete irf) fpäter in dteif

fefrf)ilberungen ju üerweben, ia er aber unter ber ^anb an 2tuö^

be()nnng wie an D^eij gewann, fo tarn mir i;C(^ 5tnerbieten meinet
greunbei^ beö ^errn S5urf){)änbler @ggerö crwünfrf)t, über ©e*
frf)irf)te unb 3uflänbe ber 2)eutfrf)en tu Stmerifa ein eigene^ Surf)

jtt üeröffentlirf)en. 2öäl)renb ber Stuöarbeitung würbe mir ba^
SBewu^tfein immer gebieterifrf)er, ta^ i)ie ©eutfrfjen in Simerifa

eine l)5l)ere SSej^immung l)aben, alö ^nm Serje^r ber 2)anfeeö

unb a(ö SSiJlferbünger ju bienen, 3n biefem SSewugtfein t)ieU ic^
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and) öor einigelt ^reuttbett ein paar Vorträge, in mldjtn iä) utt*

fre ©efdE)id)te im SSergleidfje mit ber dnimdinng anberer SSoIfer

im (Btaat^f, $)?ed)tö* unb SSilbungönjefert barju Reiten itnb bnrd)

bie Xl)atfad)tn bie Ucbcrjengung ju bcgrünben fud)te, ba|i baö

bcntfcf)e SSolf feine ^weite gro^c ®efrf)icf)te beginne, 2)a biefe

5ßorträge frennblid) aufgenommen njurben, fo finb fte unter bem

Zitd: „beö beutfcfien SSoIfö S5ebeutung in ber 2öeltgefd[)irf)te"

I)ier gebrudft* @o ftnb biefe S3üd[)er entptanben. 3rf) l)attc nie

bie 2lbftcf)t, mir in Stmerifa eine ©teltung ju öerfdfjaffen unb fein

anbred ®efd)äft, alö S3e(el)rung unb Vergnügen auf D^ieifen ju fu^^

d)en, tt)ot)l aber brarf)te id) He Siebe ju meinem SSolfc mit unb

ten ©tolj, ein 2)eutfct)er ju fein»

lieber baö üorliegenbe ^erf nocf) einige SSemerfungen. Um bie

frül)eren unb je^igen 3»f^änbe unfrer ^iefigen ?anb^Ieute rid)tig

auftufajfen, mu^te bie eigenti)itmlicf) amerifanifcf)e öntiuicflung,

alfo and) baö englifrf)!=amerifanifd)e iebm unterlegt iDerben* SSon

biefem il)m tl)eil^ fremben tl)ei(^ üermanbten 2Befen ift baö SJeut^^

frf)e umfloffen unb umbrängt, mannigfarf) l)at es öon ihm ®efe^

unb Haltung angenommen, aber and} gerabe burd) feinen 3Öiber#

ftanb unb feine ©inmirfung barauf eine SSebeutung me\)x erlangt.

2)ie @efcf)icf)te ber beutfd)en Slmerifaner voax biöl)er eine jiem5=

üd} unbekannte ©egenb. Xiic englifcf)en Slmerifaner geben in it)*

ren @efd)ict)töbüct)ern nur l)ier unb ba fd)tt)act)e ©puren baoon.

@ie burci]forfrf)en fort unb fort jebe Duelle, mo fte fiel) il)nen bar?

bietet unb fei fie and) nocf) fo trübe, unb ba^ ijlt fie fel)r oft in

l)ol)em @rabe, — tt)enn fic nur etwaö jur SSerl)errlid)ung il)rer

Canböleute barauö abäiel)en fonnen. 2)a^ fte babei ungerecf)t ge?

gen tic :Seutfd)en berfal)ren unb beutfd)*amerifani[df)eö SScrbienft

ol)nc mcitercö in engUfd)*amerifanifd]e^ öerroanbeln, liegt einmal

im Uebcrgen>id)te unb in ber (iitdUit ber ertgtifd)*irifd)en SSeOüt:^

ferung unb in il)rer Slbneigung gegen bie S)eutfd)en : eö tft aber

aud) bieö @d)ulb baran, ba^ fic nid)t beutfd) i)erjlel)en unb üon

5Uterö l)cr fid) gemol)nt l)aben, baö 2öirfen ber beutfd)en 5(meri*

faner in bcn friil)ercn Briten aU nid)t yorl)anben gu bctrad)ten.

3ßie n)enig n)eifi j. S3. S3ancroft üon beutfd)en 5lnjTeblungen unb

n)ie falfd) ersäl)lt er uod) taä Söenige. 5tud) öon beutfd)er ©ei?

tc i(l faum baö 3f?otl)bürftig|lc geleifiet, nm biefem 5iJcangel abju?

l)elfen. S^upp l)at in feinen ®efd)id)ten üon Sancajler, SSerfö
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Uttb gebattöit einige fd)ä^enött)cttl)e '^adjtiä^ten gefammett, SSrauttö

be^gleirf)ett über bie fx^e^en 5J(nfiebIungen, audE) .^ajeliuö unb

®d)mitcfcr 6radf)tert einige 3(nbentnngen anö ben früf)eren Briten

in i{)rem Sfbrlffe über bie Iutf)erifdf)en Äird)engemeinben ; S3uttner

Ijat über bie ©efcf)id)te ber beutfct)en 9?eformirten in Stmerifa ge*

fdf)rieben, leiber fonnte irf) mir baö SSndf) l)ier nicf)t üerfrf)a|fen.

SSon anberem l)abe id) nid)t gel)5rt, jVDeiflc aber nicf)t, ba^ noct)

mand)eö, namentlicf) anö ber altern 3fitr öürt)anben ijlt. 3d) felbjl

fanb auf meine fragen über hie frül)ere @efrf)icf)te ber beutfcf)en

Stmerifaner fo gut wie gar feine Äenntnilfe öor, nirf)t einmal 2in#

JDeifungen, mo öietleicl)t etwaö barüber ju ftnben, man lacf)te über

eine ®efcf)icf)te ber Seutfdf)ett in 5lmerifa unb meinte, baö müflfe

eine fel)r langweilige 33auernge[d)icf)te fein*

3Sergleicl)t man aber S[)aracter unb bie 5lnjaf)l ber beutfdien

Slnfiebler mit ben irifrf)en, fct)ottifd)en, englifcf)en unb fran5öfifrf)en,

fo muieSte eö feltfam !)ergegangen fein, wenn bie 2)eutfcf)en feine

Diolle in Stmerifa gefpielt I)ätten, tro^bem ta^ fte nirf)t baö f)err*

frf)enbe SSolf waren. Sie S3ewcife barüber liegen aucf) in ben

älteften Urfunben ber amerifanifrfien @efcf)icf)te. Saüon l)abe icf|

mid) überzeugt, I)atte aber nur cbm Seit, um auö englifrf)en @e*

fcl)idl)tött)erfen unb auö anbern frf)riftlicf)en unb münblid)en lieber*

lieferungen fcöiel ^l)atfarf)en gufammen^ul^elten, ba^ id) einen

Ueberblicf über Ue amerifanifct)*beutfrf)e ©efcf)id)te erl)ielt. Wlan

wirb ftnben, ba^ irf) niemals etwaö be[)auptet l)abe, ot)ne bie SSe^^

weife bafür gu prüfen unb anzugeben, e^ ift haß ni3tl)ig, weil man

fo ötelen üerjagten 13eutfrf)cn e^ erjl frf)Warj auf wci^ bcweifen

mu^, ha^ fie and} ctwaß wert!) ftnb auf ber 2öelt. S>ättc irf)

frf)on in 2)eutfrf)lanb baran gebarf)t, biefe ®efrf)irf)te ^u frf}reiben,

fo würbe irf) mirf) bejfer öorgefeben unb and) hie ©öttinger S3i*

bliütt)ef befragt l)aben, wo aurf) ®raf)ame, \ioie er in ber SSorrebe

ju feiner berül)mten unb norf) am wenigflen partl)eiifrf)en ®efrf)irf)*

te fagt, einen reirf)eren ©rf)af^ öon amerifanifrf)er ®efrf)irf)tö#?ite#

ratur fanb, alß in allen S5üc^ereien önglanbö jufammen genom*

men.

Wöd)te nun biefer S5eweiö, ha^ eine ®efrf)irf)te ber Seutfd^ett

in Slmerifa wif('enfrf)aftlirf) l)erjujltellen, fünftig mi^glirf) ift, hie 3ln#

regung geben, ha^ einige unfcrer ?anböleute, \r)eld)e eö fo wo^I

fijnnten, für hie (lrforfrf)un3 biefer ®efrf)irf)te et\ioa$ t\)äten, 'iJlod)
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finb bie DucKcit bafür ha, (Bit |Tnb öor allen iit ben münblicf)crt

unb fd)riftlirf)ert Uebertteferungen ber äftern beutfrf)en ^amilien

Urtb ^pfarrgcmeiitbeit in ^ertnfi)Iüamert, Sirginieit, yitni)oxl unb

ben (SaroHnaö. (i^ finb fogar foIrf)e t;öd)(lt artjiel)enbc ©rf)riften

nod) oor{)anben, mie bie @pl)rata (§l)ronif unb (Sonrab 2öetferö

^agebucf). Sturf) bei ben altern @no(ifrf)ert trifft man nod) auf

bie frf)ä^enört)ertl)e|1tert 9f;acf)rirf)ren, befonberö in ber 2öaöt)ington

gamilie. ©obann fornmen bie gebrucften 9^acf)rid)ten ber beut*

frf)en ®elel)rten auö ber dlteflten 3)^it, aU ^ajltoriuö, ?^alfner,

Äorf)ertl)aIer unb anbere im 35ndf)e angezeigte ; baö bebeutenbfle

in biefer 3l(rt finb bie S)aUi\d)Qn ?Jacf)rirf)ten, n)etrf)e in 2imerifa

nur nocf) in ^t)iiabelpl)ia unb in ber S3ibliotl}ef ju Sftemljaüen ju

ftnben finb. 2)a^ britte finb bie l)ier gebrucften ©cf)riften über

Ortögefd)irf)te ; bie meiflen berfelben bat unfer auögezeirf)neter

S5ibUograp^ ?ubmig in feiner Siterature of Simerican local S>i\tor^

3fJett)t)orf 1846 öerzeirf)net, uatürlid) {)at er babei bie 2)eutfd)en

linU liegen laffen. S^amentlirf) geben bie SSibliotbefen in ^\)Ha''

belpl)ia eine reid)e Stuöbeute, unb e^ (Inb bort üoreril bie gefd)id)t?

iid)Qn ©ammtungen ^n befragen, al^ bie 5U2emoirö ber l)i|lcrifcf)en

@efettfrf)aft linb ba^ befannte ^a^arb D^fegifter of ^ennf^Iüania.

(Snbiirf) ift auf bie ätteften englifd()?amerifanifd)en @efc{)irf)tött>erfe

gurüicfjugel)en, unb auf biefe allein, benn bie neuern, n)elrf)e feit

bem legten englifd)cn Kriege erfrf)ienen finb, leiben alle tt)ie an

einer gemiffen Slufgeblafenbeit beö ©tilö unb ber ©ebanfen, fo

aurf) an gefdf)irf)tlid)er Untreue, fie fpred)en fel)r l)äufxg nod) als»

berner aU franjöf{fd)e @efd)id)töbüd)er. SSei ben eigentlid)en

(fnglänbern ftnbet man bei meitem baö meifle über bie 2)eutfd)en,

jene waren in il)ren 3lnftd)ten nid)t burd) ben ©treit gel)inbert,

in n)eld)en bie englifd)en Slmerifaner mit it}ren beutfd)en Hnh^Qt"

noffeu lebten.

®a^ nun unter ben l)ieftgen 2)eutfd)eii fid) ein ®efd)id)tööerein

bilbe, wie bergleidjen SSereine fo gal)lreid) unter ben (5nglifd)en

bejl:pt)en, lä^t fid) nod) nid)t l)offen, nur öon bem beutfd)en ©in«»

ne Einzelner i|^ etwaö ju erwarten. Wöäjtm wenigflenö einige

beutfd)e ?!Känner foüiel Siebe ^ur Bad)^ I)aben, um gefd)id)tlid)e

3'Jad)rid)ten an^ ii)xex 3fiad)barfd)aft ju fammeln, 5lntt>eifungen für

Duellenfd)riften s« geben, etwaige 5rrtl)ümer in biefem S3ud)e auf;«

juflären, unb beit SSerlegcrn beffelben barüber 3ttfenbungen ju



V.

marf)eit. S5ei einer fernercit SJuflage würbe jTct) böüott ber S^tu^eit

feigen. 3 h würbe and) gertt hie SSermittlung übentct)men, baß

größere gefrf)irf)tlicf)e Slitffä^e in ben jäl)rlicf)en 5Ber5ffentIirf)un9en

ber ©efd)irf)tööereine in ®eutfd()lanb gcbrucft würben.

2öaö nun bie 2)arfleUnng ber beutfd)#amerifanifrf)en ©egen*

wart betrifft, fo wirb ben hieflgen 2)eutfrf)en öicicö hatin nid)tö

S^eueö fein, idE) bitte fie aber ju bemerfen, baß ba^ tßurf) auci)

für 2)eutfrf)Ianb gefrf)ricben würbe. S^orf) mel)r in bcm S5ud)e

wirb einige red)t ärgerlicf) macf)en, unb jTe werben in bie l)eitere

Söeife einjlimmen, mit ber bie cng(ifrf)en Simerifaner einen ©rf)rift:»

fletter benrtl)eitcn : 'ma^ er @uteö üon it)nen fagt, ifl ol)rtc weites»

reo rirf)tig, tr>a§ fie aber unangenehm berül)rt, baö legen jTe eben

fo entfdjieben feiner Unwijfeni^eit, feinem furzen Siufentbalt im

?anbe, ber ©df)wierigfeit ;n bie auterifanifd)en ®el)etmniffc unb

gud)glorf)er einzubringen, ober wenn eö bennoc^ wahr bleibt, fei*

nein bofen 5öilleit jur ?a|l. 2^iefcn möge haß SSurf) felbfl hie

örwiberung geben, bcnn wal)rfdi}einUd) ftnben fte |Tcf) barin ge*

jeid)net.

Unb fo möge eö benn meinen lieben ?anböieutcn bienlici) fein,

unb meinen ^reunben an beiben ©eiten heß großen ^affer^ md"
ne ^reue bezeugen, wäl}renb icf) im alten Driente umherilreife,

^ie etwa üorfommenben 2)ru(ffet)Ier bitte id) aber nirf)t mir juju*

fcf)reiben, ba id) bie Sorreftur nidjt felbjl beauf|1d)tigen fann.

^* t ii tt I :8 d 1^ c r«

©iiicittitati ben 20» ^ult 1847,
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' ^tSXt 396 t|t ©ßlatirt oX^ ein bcutfd)er ©rf)tt)cijcr gcnanut ttJorbcn,

tt>äl)renb er, wie ber SScrfaffer unö fpäter abjuänbem erfuct}te, ein fron«-

jo|lfrf)er til. ,25a bie ©teile fd)Ott gebrucft war, fo niad)cn wir I)ier bic

S3eri(J)tigung unb [predf)ett aud) unfrerfeitö bei biefer ©clegen^eit W
in bem SUorwort <iuögebriicftc SSittc beö SSerfafferö auö, etwaige S3e*

merfungctt ober 3ufä$c ju bem im öorliegcnben SOBerfe bel)anbeltctt

©cgcnflanb jum $8el)ufe einer ^weiten öerbefferten unb i)ermel)rtett

3tuflage an unö einjufenben.

I)ic SBcr leger»
Sittcittttati 1. 25CC. 1847»



©rftc« matt.

Tlattin ^t\jaxm bcr (^ittbccfct Slmcrtfag.

T)tt SBoffcr SSerbicnft um 3(maifa. — ©ccfvilutcn bcv bcut|cf)Crt Äullmtcworj--

ncr unt) Dlortinanncr. 2>as 233cinlntib. — ltctcr(icfcrttng tcr tt)c|Hi(f)Ctt

Stttfeccfiingcn bei ^crt jTianfcfaf^rcrn.—D3?artin 23c()aimä J^crhtnft unl>

^Silbung. @cine (gtcllmtg imt» (£()rcn am .»Jicfc »cn '^pertugaf.—25cf)aim«

?(ffro(abium, (Sntbccfungsrctftn mit) 7tn|tct(ungcn. — @cinc 'S<^i)^t nad)

S3rtt|tficrt, feine D^ac^ric^tcu tmb Starten tarubcr.—@cf)riftcn über il;n.

—2?e(jaim5 ©rope.—"25cr^tettti tml) 3{t|tcf)tcn l»cö (Scimubuö. UrfacJ)en,

we^I;a(l) er a(ö ber (£nt^c(ter gefeiert. — D^oti^njenbigteit .aperer 9Ta(^=

ferfc^ungcn.

Ü)?trf)t ben Staltencrn, 8pantcrn, ^ranjofen uitb (Sitölcinbern aUtin

(^ebiit)rt bie @f)re, ben neuen 2öelttl)eil hinter ben glutl)en heß 5[J?ee*

reo aufnefuc()t unb erforfd)t, bejTebelt unb jnr S3Uitl)e gebrad)t ^u

I)aben. 25ie ^entfd)en baben öon SSJtartin S3el)aim, bem (Jntbecfer

3(merifaö, biö auf Sderanber üon .^unibolbt, bem (?rfür[d)cr ber

Sftatnr biefeö Sanbeö, 9teirf)en 3(ntl)eil an altem SSerbienfl, mitvodf

rf^em bie europäifrf)en Tsölhx bort in bcr @efd)id)te üerjeidf}net jltel)ett.

2)a^ ^Serbientl ber 25eutfcf)en i(t um fo gröfer, aber um fo ttjenigcr

gettJürbigt ttJorben, tt)eil »cn il)nen nur cinjelne 9Jtänner ujtb (Bdjaati

reu ausgingen, n)elrf)c auf i^rc eigene ^anb unb otjne alle Unter«:

1
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llü^ung unb Rettung üon ben O^cgicrunjjcn ü)vcß SSaterlanbcö auf bic

^ntmtcffmig 5(menfvaö gleüi)wcl)l cbcnfo bcbcutenb alß n)ol}(tl)äti(3

eingeiDirfi haben.

S)ie Äüften beö beittf(i)en ÜJJecre^ unb bcr Oftfee vvareu frf)cn in

frül)eu 3citcn burcf) fübne i£ccfal)rcr belebt, mefdje auf 2(bentbcuer,

(Sroberuun unb 5;^anbel binauö fteuertcn in bic n)üil:en 'gelber beö

Dceauö. 2)ie fabelhaften ?!}?ecre(^fa{)rten bcr Sad)fen unb ^ran*

fen fc{)imntern faum ncd) burd) bic (^xaimx 23\n'l)änge bcä 3(ltertt)um{^

;

(^efd)id)tlid) aber iii, ba^ fdion im fünften ^abrbunbert bic (5adifen

I)inüber fegein, um (5nglanb ^u erobern. S'u eilfren 3abrbunbcrt

unterl)alten bic frieftfdjcn Stäbte hexeitß einen beträd)tlid)cn 5>anbel,

bauen bie Äölncr ftd) ®a]y unb ^aarent)äufer in Scnbon, unb

fd)icfen bie 58remer i{)re Äricgsflottcn mit tapfern Sd)aarcn jum

erflen Ärenjjuge nad) 5(fien. Sidicr bcftanbcn bie ??orbmänner

(??ormannen) jum nid)t geringen Xljeik auö beut[d]cn Äüflenbewot)*

nern. Sie fanben and) '^s^iawt auf, fegclten öon bort auö im gebn*

ten 3al)rl)unbert an ben Äiiften 9iorbamerifaö l)inab unb festen bie

erflen ^ütten bcr (Europäer auf ben S3obcn beö großen 2Bejltlanbeö.

2ßäl)renb beö 'Qanc^ würbe einer bcr bcutfd^cn (Eecfal)rer, Xr^xUv,

öcrmi^'t, nad) langem (Sud)cn fanb man il)n im 2Balbe jubeln unb

fingen, er ftredte feinen ©cnojTen 5öeintrauben entgegen unb rief,

t)ier )vad)fe 2Bein wie in feinem ä?aterlanbc. Unb fic nannten baö

?anb ^cinlanb, ein |t5f)lid)eö SSor^eidjcn, ha^ 'oon Scutfd)cn bicfe

•ilöälber eint^ burd) 2öein unb ©efang erl)citert werben foUtcn.

X)ic ^al)rten nad) bem ^löcinlanbe, n)eld)e(^ n)al)rfd)cinlid) in bem

je^igen Si^cutjorf ober ^cnnfylöanicn lag, i ) borten aber nad) einem

3al)rl)unbcrt wiebcr auf, unb fein 9?amc J:)erfd)tt)inbct an6 ben ge*

fd)id)tlid)en neberliefcrnngen. ^ß war aber nid)t mot)l möglid), t>a^

bie ^unbc beö großen ?anbe^ im '©eilen iid) unter tcn Seefabrern

m(i)t baö gan^e ?iT?ittelaltcr binburd) erf)alten batte, ba nod) ^u

3lnfang beö fünfgebnten 3al]rl)unbcrtö in ?iortt)egen ein S3ifd)of für

@ri.mlanb ernannt würbe, ©cwi^ l)aben fid) mand)mal bie (Sd)i|fös:

mei|ler anß ben ^i>anfe (labten, wenn fie bei einem guten Jtrunf im

S5rcmer ober ?iibccfcr D?atl)öfcUer ^ufammenfaf en, üon ben frül)ercn

5^at)rten ber 9torbmänner nad) ben entlegenen i^änbern unterbalten

unb liier unb ba aud) mandjcö in einer ©d)rift üermerft. Sienn bie

I) '2lßiÜKliiu 3s(all^, .ripitrantanitalaiti), (55ronIau^ l4U^ ^inulan^. Sptittt

HVQ 1842.
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beutfdE)en 5;»anbeldl)erveit, nid)t lutgebtlbete yjlämev, bct)errfrf)tett

n)äl)renb ber brei legten 2a^rl)imberte bcö DJJittetalterö att bte ^ei#

matWanbe ber 9?orbniänner. ®te I)icltcit aurf) ©nglanb tt)rem ^an*

bei bctmäfnß unb tiatten ihre eigenen ©cbäube an ben fran5öf(fd)en,

fpanifcf)en unb portugie|Tfcf)en Äüflen. %U nun gegen ^nbe be^

^Jiittefalterö anrf) in ber wcftlid^en ^albinfel ©nrcpas bie ?u|l ^«»^

(Srf)i|tal)rt eriDarf)te, ftelUen |Trf) bort bie bentfcf)en (2eefal)rer ein unb

erhielten iic Ännbe üon ben @ntbecfungen ber Sftorbmänner, todd^c

burrf) |Te bereite ^um ®iiben gefangt war, (ebenbig.

Unter ibncn war ber bebeutenb|le?!Jiartin 33ebaim, ben bie ^ortu*

giefen Gebern, bie Spanier aud) S3encbira nennen, ein 9ftürnberger

auö ritteriirf)em ®efd)tecf}t. (ix toax ein au^gegeirf)neter 5!J?att)e?

matifer unb ^tilronom, benn ern?ar ein @d)ü{er bcö ^obanneö ?!}?iil*=

ler, ^egioniontanuö genannt, tt)e(dier bamalö aU ber berüt)mtejle

(ixhf unb Sternfunbige gefeiert tt)urbe. S3ebaim \}atte aber aud)

auf feinen D^cifen bie (Sd)iffat)rtfgrünblid) erlernt unb hk bamalö

befannten ^änber felbf^ fid) angefdiaut. (Jin foId)er ?iJ?ann mufte

balb eine bebcutenbe (Btelk in bem (2taatöratl)e einnebinen, n)eld)er

öon Äönig 3obann If. üon ^]3ortugal für bie Serbefferung ber ^d)iff

faf)rt eingcfe^t würbe. S3ebaim erhielt ücn bem Könige felbjl

ben 9f?itterfd]fag, eine dljxe, wie jTe aud) bem üon 9?itteröart ©ebor*

neu nur bann ^nXbeil würbe, wenn er burd) ritterlid)e Z\)atm l)er?

üorleud)tete. @r fiibrte pueril in ben ©ebraud) ber (Sd)ifer baö

5(flrolabium ein, ben nod) unüotifommenen Duabranten, ol)ne wel^^

d)e^ Söerf^eug man niemals ben S^cean ju burd)fd)iffen gewagt Ijätte.

yRit portugiejTfdien Sd)iffcn ging er auf ©ntbedungen an^ unbmad)tc

mebrere D^eifen jwifdjcn ben 5öenbefretfen. 2((ö S3efel){öbaber einer

fleinen flotte entbcrftc er mit :©iego (5anc iiie ÄüRcn üon Songo unb

grünbete ^iieberlafnngen auf ben 31joren. Scrt öerl)eiratl)ete er fid)

aud) mit ber Xod)tcx beö 3ob be ^ucrtar, beö (Stattl^alterö öon

^at)af, auf wetd)er 3nfel er einige 3a^re öerweüte, um bie 5(nfieb5=

lung berfelben ju beförbern..

3(uf einer feiner fübwefltiid)en ^ntbedungöreifen fal) er 5(mcri#

fa, im ^a\)xc 1483, jel)n ^abre früt)er, el)e (Solnmbu^ fid) ^ur Steife

anfd)idte. 2)urd) ©türme unb anl)a(tenbe Dilwinbe würbe er üon

ben 3(joren fo weit wej^wärtö getrieben, ta^ er an bie g(ad)(anbe »on

JBrapen fam, tic ^rajaö üon ^ernambuco. dx I)ielt baö ?anb für

eine gro^e 3nfel, fuhr eine weite ©trecfe W ^üjlen entlang, unb
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rtal)m babon für tk Sttone öott ^ortuc^al 58eft$. S3el)aim t)atte öiete

Snfetrt entbecft, bie neue (^ntbccfung fcnnte feinem 3^amen nirf)t öiel

mel)r 9?itbm jubringen. @r begnügte ftrf), bte ajorifc{)en 3nfelu

fifud)tbringenb, unb anbern ©eefal)rern bte Unterfucf)itiig ber wejtli«'

d)er liecjenbeit inöglicf) p mad)en. £;e^l)alb gab er harten über feine

^ntbecfungen beraub unb bejeirf]nete fie auf feineu örbfugetn. dt
tt)etlte \ie aud) bem ®cf)tt)iegcrüater beö ßcUtmbuö mit, bem Söartolo

^erejltrella, unb fpäter and) bem (Solumbuö unb ^Kagettau jelbft.

ßolumbuö befurf)te il)u auf ÜJJabeira unb mürbe bort ertl burd) 33c?

f)aim unb ben (Steuermann SUfonjo ©attrfjej be ^uelüa üon ber Sage

ber n)efilirf)en ?änber unterrid)tet»

3m Sabre 1491 reifete 53el)aim nacf) 3fiürnberg unb öerfertigte in

feiner 3Saterftabt eine (grbfugel, n)eld)e aU ein 5}?ei|lter|^iicf bamalö

allgemeine S3ett)unberung erregte unb nod) je^t auf ber ^Jürnberger

©tabtbüd)erei aufbewahrt mxh, 3tt>ci 3al)re fpäter fel)rte er nad)

Portugal unb ^ai)a{ juritcf, mad)te in vertrauten Senbungen beö

itbnigö nod) einige D^eifen, aufn)e(d)en er einmal öon ben (Jnglän?

bem unb ein anbermal üon Seeräubern gefapert würbe unb fid) für

I)ol)e ©ummen auölöfen mu^te, befud)te nod) mebrmat fein geliebte^

%at}ai, unb ftavh 1 506 in ?iffabon, geel)rt aU ber greunb unb ®e?

t)eimfd)reiber be^ Äbnigö unb berül)mt alö ber grofie ©eefal)rer unb

SBeitfunbige, ber Sater ber tt)e)^lid)en (Jnlbecfungen.

^iä im vorigen 3cil)rl)unbertbie @ntbecfungögefd)id)ten uätjer auö#

gemalt unb ber 5Kul)m, 9lmerifa ber 2öelt erfd)loffen ju l)aben, auf

ben ©enuefen allein gel)äuft mürbe, traten aud) ein paar Seutfd)e

auf, um baö D^ed)t il)reö ?anbömanneö gu öertbeibigen. Otuöenö

fd)rieb in ^ranffurt 1714 eine 2lbt)anblung über ben er|l:en (^ntbecfer

ber neuen 2ßelt, 2) unb Dttoin Dtcuporf rid)tete 1786 an ^ranflin

eine 2)enffd)rtft, ba^ S3el)aim ber ÜJfann fei. 3) 2)ie 2(merifaner 4)

wollen baö aber feineöweg^ anerkennen, ebenfo alö fie frül)er bie

2) 3pfv 5ric^. @tuv>cttö 2>i|Ti;rtatio ^c vcro ncn ortnä invcntorc. grantcf.

1714.—"SgJ. 2a|]"clii 2>iff.rt. tiydolcQ i)i\'tct. tc tiavii3atipniht:3 fortiiitiö

in 2(mcricnm ante <li}xi\\. dcfumtum futis. DJtagtcburg 174?.

3) 2(t9ct>ruc(t in ben Xrrtttöactionö of tbe American ^Ijilo1op(;ica( ©ociett;.

1786, II, DZo. 35.

4) Olobertöfonö j^ifton; of f{;c 2)iöcot). ant) @cttfem. cf 7(mctr. O^ewvort

1829, 455. — gSJafc^, Srving iife anl> ^opagcö cf dljxift. eolumtus.

alewpora 1831, II, 5(ppcnt>if 267—270.



(^ntbecfurtgert hex 'üflcxhmämcx l)artnäcfig befltrittett, unb in 2ietttfcf)*

lanb felbil: fmb bei managen tk 3tt>ftfel nodf) nirf)t befeittgt. 5)

2)tc übereinilimmenben 9iacf)rirf)ten auö ber ättei^en 3ett begrün*

ben inbejTen 58el)aimö SSerbienfl. (Bd)on fein wiffenfd)aftlid)er

9^ut)m, feine S5efanntfd)aft mit ben ^^anfefabrern, feine @rfal)rnng

jur See, im 5;^anbel nnb in ber 53ef[eblnng frember ?änber, fo mie

feine I)of)e ©teltnng im diatl)c beö für @ntbecfnngen am mei)l:en nn*

ternel)menben Äenig^ (äffen nnfcrn Sel}aim alö einen ^O^ann erfcf)ei?

nen, ber ebenfe gefrf)icft n^ar, bie ^a\)xt üon ben ^Ijoren narf) 55ra*

fiiien nnb mieber jnrücf glücflirf) jn öcUenben, alß er banad] ftrebte,

feinen 3tamen bnrd) tt)ijTenfd)afrIid)e 3lrbeiten nnb burd) bie SSeröoU*

fommnung ber ganjcn i5d)iffal)rt ju üeremigen nnb nid)t burd) eine

(Jntbccfnng, ber er nid)t b5t)eren ^ertt) beilegte, aU feiner Stufftn*

bnng öon (Scngo unb »on anbcrn 3nfeln im attantifd]en 5iJJeere. dx

rr>ax eö aber, ber jnerfl eine örbfngel verfertigte unb auf bejfen S5e#

weife Sclnmbnö feine 3lnf(d)ten üon ber ^ngelgejialt ber @rbe unb

oon ber Sidierbeit hc^ geraben Seewege^ nad) 3nbien ftü^te. 3(uf

ber ned) ert)altenen ©rbhtgel, weid)c SSehaim fd]on in 3?ürnberg

mad)k, aU Sohimbnö bie ©eilabe öon 2öef1:inbien nod) nid)t erblicft

l^atte, erfd)einen bereite bie ?i)?enge ber n)eR(id)en 3nfe(n unb bie

i)ftlid)en ,tü|len ttcn Oübamerifa, n)c(d)e man bamat^ freilid)

fid) tl)ei(ö nod) aU 3nfe(n tbeitö a(ö mit SDRinbten jufamment)än*

genb ha(i)te. 6) 3n ber 3türnberger 2öeItd)ronif, n)e(d)e bie näd)ftc

3abreö^al)l nad) ber (Jntbecfung Simerifaö burd) (Sotumbuö trägt, 7)

t)ei^t eö nun : „©iefe beiben (53ehaim unb ßano) gelangten, unter

ber ©Otter ®nn)l:, aU fte baö mittäg(id)c ÜJJeer burd)ful}ren unb üom

Ufer tt)eit ab fdiweiften, nad) 3^urd)fd)neiben beö Jlreifeö ber ^ag^

unb 9ftad)tg(eid)e in ben anbern (5rbtt)eit, tt)o il)nen, aU fie gegen Dften

ftanben, ber 'Bthatten nad) ^Jiittag unb gur9?ed)ten fiel. Sie erof*

neten a(fo burd) ibr Serbienfl einen anbern (Jrbtbeil, ber biö bal)in

unö unbefannt war unb lange 3abre üon feinen alö üon ben ®enue?

fern, wenn gleid) üergeb(id), aufgefnd)t würbe." 2)iefe ©enuefer

waren bie be 3toüe, wetd)e öon ^iffabon auöfegelten unb (gt. Sago

entbecften. ^ätte ber SSerfaffer jener ©teUe in ber 3'iürnberger

5) ü. x>. j^umtof^t Svritifct)c Untcvfuc^ungcn, tcutfc^ »on Sfcclcc, 25crlin

1836.

6) (Sin tl)cif «Ott i()r ilHn '2Brt6(^ Irvings Hcincrcr "HuäQabt »on lifeant»

^Jotjag. cf ^Iljrtft. Columt. 25cfron 1839, jur @citc 20 atgcbUfct-

7) J^criu. (Sc^ctcl dJ^roniccn 33?unbi. ü^örentcrg 1494,
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(5f)röttif frf)oit »Ott ^ohtmbuö üYoa$ gewußt, fo iDurbe er f\&itx beffcit

Sfiamen genannt haben, nmben D?nl)m S3ef}atmö gegen tl)n Ijerauö ju

(Iteüen. 2)te portngieftfcfjen (Srf)riftileUer erflären ferner aufö be*

|limmteil:e, bag (Solumbuö erft, nad)bem S5el)aim frfjon bagewefen,

unb auf beffen eingaben l)in Slmcrifa aufgefud)t I)abe. „Wlaxtxn

S5el)aim fat) ^ernambuco unb entbecfte Sraiilten früber alö (Solum*

buö unb SSe^^puji." 8) „(Solumbuö l)ättc niemals feine die\]c nacf)

5(merifa unternommen, menn 58el)aim il)m nid)t im 2öeg gcjeigt

I)ätte." 9) 2;te fpantfrf)en ©efrf)irf)tfd)reibcr lO) aber entl)alten ntr*

genbö eine ©tette, tt)etd)c biefe eingaben auöbrüdlid) wiberlegte ; im

®egentl)eil betätigen fie fämmtlid) cl)ne 2Sorbel)aU, ba^ fomohl (5o*

lumbu^ aU 5}Zagettan ^reunbe üon 33el)aim geivefcn, öon bemfelben

Äarten unb 9cad)rid)ten überbau lue |llid)e Snbien crl)alten, unb auf

@runb berfelben it)re ^eife bortl)in unternommen l)ätten. ^hiä)

franjofifdie ®elel)rte li) !)aben nid)t gejögert, $ßel)aim alö hm
n)crtl)en 5(JJann anjuerfennen, ber ben 5öeg nad) 5(merifa bereitete

unb juerj^ befuljr. 3n ber Zl}at^ feine ®ri)^e mürbe and) bann

emporragen in ber @efd]id)te, wenn feine 3(ugen axid) niemals an

$8raftlien^ Äüflen uml)ergcfd)n)eift Ijätten : er tt)äre bennod) ber gei*

ftige (gntberfer be^ neuen 5öelttl)e{fö gewefen. 2)enn er verbreitete

auf ber pi;renäifd)en ^albinfel hie rid)tigeu SSorReKungen über tk

(Srbfugel unb il)re Canber, er mad)te bte meiten (Eecfal)rten burd)

feine Serbefferung ber ®d)iftal)rtöfun)l mf3gHd), unb er jeigte burd)

feine ^al)rten, tok'oiel man n)agen unb n^ieöiel man entbecfen Bnue.

2n fo(d)er ®rö^c erfd)cint 3Kartin S3cl)aim aiid) unter ben ©e*

fd)id)tfd)reibern feiner 3eit ; ftc nennen ihn nur ben berühmten unb

fpred]en öon il)m alß bem erflten unter ben Cänber* unb ?0?eereöfuu?

bigen unb unter ben (Becfahrern. 2ßarnm fein 5Jtame aber aU ber

beö (Jntbedcrö öon 5(merifa in ber ®efd)id)te nid)t mcl)r ©eräufd)

gemad)t l)at, i)l leid)t erflärlid). X)a$ im at(antifd)en OJJecre 3nfe(n

unb ?änber lägen, weldje man für haß anbere @nbe von Snbien

8) 3ofc Sernarto 5- ®an\a OJlancxiai f)if!oricnö tie ^rot>iiicia tc ^cr--

ni>mbu;o. I, 19.

9) Dliccicli ©ccgrafia rccHfüc iib. III, 90.

10) jp»crrcra Jp»illor. tcfcript. 3iit. cricnt. ^tinftcfol). 1622, fo f., I, Üb. i,

<lap.2. XI. (ib. 11 Gap. 19.—©omara jPiifror gcncr. tc faö "^nUae

dap. 19 itt SSurcia Jpiftcx. iptinnt. it laö Su^iaö £)ccit>cnta(cg. D^iafcdti

1749.

11) Tixaj'mi litcraircd t»e TSurope, VI, 265—375. 352—362.



f)tett, voax iiamai^ ciitc in bcit ©ccjTäbtctt unb unter tm ®ek\)ttm

oft bcfprod)ene @adf)c, Untcnte()menbe ©eefal)rer ntadE)ten Steifen

bortI)tn unh bte ©ntbecfungen folgten ffcf) rafd) aufeinanber. 2)er

9?ul)m tf}eilte ftrf) unter öiele, unb n)ie e^gett)öl)nlicf) bei großen önt^

becfunßen gel)t, üieteö gefdiiebt üorl)er unb narf)l)er, njaö g(etrf) i»idf)^

tig iflt unb fpäter ^ufammengefa^t irirb, um eine S5egebenl)eit ober

einen Wlam I)eroor|lral)Ien ju laffen, an tt)etrf)en ftcf) baö 3(nbenfert

anfnüpfe. ^ür Spanien n)urbe bie ^ntbecfung beö neuen S[öelttl)eilö

am n)id)tigflcn, bort fanben fid) bal)er ®efi-f)irf)tfd}reiber, tt)eld)e bie

D?eife beö (Solumbu^, jcbocl) erft narf) feinem J^obe unb jum Zl)ci\ nod^

öicl fpäter, unb ^\x>av ixadj allerlei miinblicf)en unb fcf)riftlid)en 'iüladj^

rid)ten, Verbürgt ober unüerbürgt, ^u einem l)übfd)en ©emälbe ju?

fammenflcEtcn, tt)e(d)cö fie mit mand)cn gabeln üon ber S3efd)rciuft*

f)eit unb ?!}ii^gun|l feiner anfänglid)en ©egner auöfd)mücften*

2;enn biefe D?eife tr>ax bie er|le, tiodd)c für (Spanien unternommen

würbe, unb »on il)r fd)reiben ftd) bie fpanifd)cn ^ßefi^ungen l)er.

Saö rid)tige ifl, ßolumbuö l)atte hen ''Sinti) unb ben ®eift, hk öon

anbern fd)Dnberül}rten unb nid]t mel)r ju be^weifclnben ?änber in

ben tt)e)llid)en 5}?ceren auf^ufudjcn unb burd) bie dlc(i)tc beö ^tatu

halterö unb OberbefeI)löf)aberö gur ©ee, tt)eld)e er jum oorauö ftd)

unb feinen @rben juftdjern lie^, jTd) unb feine gamilie mdd)tig in ber

•"iöelt in mad)en. 3^e^t)alb fd)lof er mit ben fpanifd)en Königen,

el)e er abfegefte, einen 2?ertrag ab, n)eld)er il)m in ber Zl)at eine

jiemlid) unabhängige unb reid)c (Stellung, gleid) einem ÄiJnige in

3(merifa üerbiirgte, unb eö erflärt ftd) bal)er audi mand)eö üon ben

S5e)''d)Ulbigungen, tt)eld)e fpäter öom fpanifd)en i)of auf ibn geit)or*

fen tt)urben. 3it einem ^Briefe an 9?apt)ael (Sanriö, ben foniglidjen

(5d)a^mei|ler, t?om H. ?!}Jär^ 1493, foU er and) felbjl befd)eibert

üon feinen (^ntbecfungcn fpred)en unb baö, maö er anberen @nt*

bedern i^or il)m fd)ulbe, nid^t in 5{brebc ftellen. 12) 2Bäre fein

9fJame aU ber beö n)al)ren ^ntbederö 'ocn 5lmerifa bamalö fd)on fo

gefeiert gett)efen unb il)m burd) anbere gleid) tierbiente (5ecfal)rer üor

unb mit il)m nid)t bie 5öage geljalten : fo mürbe man juüerläfftger

über feine i^erfunft unb feinen ©eburt^ort gefprod)en unb tm
neuen 2öelttl)eil and) nad) if)m benannt haUn, 3^a^ biefer bagegcn

Slmerigoö 9?amen erl)ielt, tt)ar natürlid), weil 5lmerigo ^uerft üon tem

12) «Btommc Otortiamcrifaö 25i:wcl)ncr, @cf)oii(jcitcn uni DTaturfc^iii^c.

@tuttB«rt 1839, 16.
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»on öicicn jctt^ unb flücfnjeife entbcdften ?anbe eine anfdf)autid)c unb

umfafenbe S5efcf)reibun3 gab. 2)ic 2)eutfrf]en enb(id) fanbcii

ftcf) nad) {f)rer @ett)Dl)nf)fit unter allen am lüentgflen geneigt, bic

S{)re be^ beutfd)en 5?amenö burd) <5ered)te 2öürbigung il)rer großen

3[J?ännerben 5(nfprüd)en anberer 3Si3lfer gegenüber in'ö 2id)t ju ilcU

Icn, bamalö au^ (gclb)lgefül)(, rocii ha6 beutfdje 2]olf Dl)net)in bic

übrigen 35ölfer überragte, fpätcr au^ ®d]Wäd)e unb einer unglürf*

lid)en Einlage '^im äöeltbürgerjTnn, n)cld)e hk 1}eutfd)en nid)t mel)r

a5)ten lic^v n)aö nid)t tt)cit her war.

S5ebarf bod] unfere ganje @efd)id)te nod) einer Darflellnng, \x>eU

(i)c bei ben ^rcmben nid)t betteln gc{)t ober in ber Segeiilernng für

bie 'S^ohcit bcö bcutfd]en SSolfö nid)t »ergibt, maß eö an ®ro^tl)atett

für ber ?iJien|d)en 5ßol)l unb S3ilbnng bollbrad)t hat !

dß möd]te babe'r aud) an ber 3eit f^in, nad) jenem ?anbe, tt)cl)in

Slmcrifa unb (^nglanb beliebte 2)id)ter unb ^reu^en einen berül)mten

Äunftfenner alß ©efanbte fd)icften, je|5t aud) einen 1Dcutfd)en gu

fenben, ber uid)t aKein in ben romanifd)en Sprad)en unb 5;>anbfd)rif*

ten, [onbern aud) in ber @d)ifaf)rt= unb 5S5lferfunbe n)ol)l beman*

bert mit beutfd)em ©inn unb (Stolpe bic 3lrd)iöe unb Älojlerbüd)e#

reien burd)fcrfd)tc. Dl'Ue 3*i?eifel würbe man in Spanien unb ^or*

tugal für bie ®c'\d)i(iitc unferer älteren ®eefal)rer, ber i^anfe unb

ber fpätern 2>erbinbung 5n)ifd)en Spanien unb 2)eutfd)lanb nod)

bebeutenbe Duellen unb 'oicMäjt and) nod) etwa^ üon S5el}aims;

harten unb ^eifebüd)ern über bic erf^e %a\)xt nad) Slmerifaauf*

finben.

Söäre S3et)aim ein gran5ofe ober (Snglänber, fo wäre wohl

fd)on alleö, waß über i\)n möglid)er ^iöeife 5luöfunft geben fonnte,

aufgefud)t unb vorgelegt. Unfere \?anböleute in Slmcrifa aber mögen

an bgr 23emnrnid)nng beö ^m üorigen 3al)re auögcfprod)enen 2ßun*

fd)eö 13) fc |t halten, .bem großen 2)cutfd)en, ber ^uerft ben neuen

5Iöeltthei( fal) unb ben (2eefat)rern ben 2öeg ba{)nte, fein 25enfmal

an ber Oilfeite bcö Sapitolö ju^afl)ington neben Solumbnö ju [teilen,

l)offentlid) aber ein weniger läd)erlid)eö, alö mit wddjcm ^Perfifo ben

großen @cnuefen beehrt l)at.

13) 3i»2ßod)mb(attt)cr Dcutt(f)crt @c^ncüpo|iato. 28, 1846 in einem »Bc

rit^t über 9?c(j^üm, auö tvcldjcm mcljvcxti fijt l>ic otige @Hjje entnommen ifh



3tt>citcö matU

(Europa unb feine Sdtöwanberer feit bem Wlit^

t e I a I t e r.

?(mcri6aö cinfainc @cf)6nl;ttt. @ctnc '23o(fcrfd)aftcrt.—3>»ingung t>cr curo-

).\itfci)cn "Scftcr unter eine 3icUöton tin& einen .»pcrtrc^er iini' 'Husftc^imQ

^cr Unjufrictcncn. 3tiificf)n)un3 tiefer 'Solter iinti ©runtung "cow llnfitt}-

(ungen.—2^« 2)eutfcf)tan& tagcacn Äampfe ol^ne (Srtebigung, 3crri|ycnl;eit

in @taaten nnt Oleligioncn, "Serhit^ i>(s '^cUij^nHii.—D^irgenbö iitn-r--

fccifc^e ianticr fitr Scutfittant erniorten. "SerlalfentKit t>er 3(u0wanterer.

—Scrirreuung tcrfclbcn nac^ allen 2Bint|rricf)cn, taldtrc^ ©cwinn bcr fitri'-

gen ^^o(ter unt> gregc ^crfii|lc 2*ciUfc^Iantß.

^it bem SSeginne be^ fedE)ö5e{)nten 3<il)i'l)unbertö lag nun 3(merifa

ben 9S5lfern (^iiropa^ offen, ein ju,qcnblirf)eö ?anb, fo gro^ ta^ eö

meljxmai 2)eutf(.-f)(anb^^ebiet in firf) fa^te, aber fafl: einfam jtt)ifd)en

tcn %hül)en bcr beiben 5öeltmeerc, nur bebei^t mm VDaHenben .qrii*

neu S)aav bcr (5rbe. Sic Urwdlber it>ud)fcn unb öer(]in,qcn unb

blül)ten tt)ieber auf, unb auö ihrem 5Jiobcr bereitete ficf)m frucf)tba*

rer ©runb, um einil baö nä[)renbe Äorn anfjunel)men. 2)ie ftrei*

fenben ©rf)aaren bcr tt)ilben 3nbianer üermocf)ten ben tiefen ^rieben

nirt)t ju jloren, ber über biefen enblofcn 2öaibilrecfen unb 3öiefen*

flärf)en lag. ^rennblid)ere SSolfcr aber, bie beö Canbe^^ würbig, wa*

reu untergegangen ober fonnten aii$ bem frf)n)adE)en Äinbeöaltcr

nimmer l)eranötretcn. ?teue SUifgrabnngcn in Dbio lajfen über ba^

früf)erc S)afein eineö weit gebilbeteren 2?olf^, alö bie 3nbianer

waren, feinen 3tt>eifel übrig, aber firf)er lebte eö nicf)t mebr, alö

5imerifa entbecft würbe. 2)ie wenigen Äunftgerätbe aber, welrf)e nod)

üon ben alten 9!)ie,rifanern unb ^Peruanern l)er|lammen, fo voic bereu

fpätere @efrf)id)te geigen if)re Unfdl)igfeit, bie finbifrf)en unb frajen*

l)aften SSorfteltungen ber ältejlen ägi)ptifcf)en Seit abzuwerfen.

3n (Europa aber begann ein ©treiten unb eine SSerbitterung ber

SSölfer unb ber Familien, weld)e in öielen feine ?u|l am l)eimatbli^

licf)en geben mel)r auffommen liefi. 5!JJanfämpfte um geijlige ^reibeit.
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iinb im .fanipfe um ffc faf) man fiel) öon bcii ^effcdt bcr irbifdjcn

.^crrfdmft iibcrjoöen. 3n ^portuoal, ^Spanien, ^raitfreid), (Jn«]-

lanb, 2)ancmarf, (2c()»eben uub ^lorwcgcn nnirbc bic Ä5m'j3ömarf)t

uiib bicjcni(]e Religion, n>eU-()c bcr föni(]Iid)c ^SiiUc öorfdivieb, ncbic^^

tcnb über jcbcö Söefirfbcn ; waö |Td) UHbcrfc(?t-e, muf tc i)crberbcn

cbereutflic[;cn. 3n 9(mcrifa fiu1)tcn bie ^Uid)t(in(]c eine freie JQci«

matl). Unter beu (id)aarenr wc(d)e bamatö Spanien entoölferten

unb nad) Sübamerifa ober ^mio flingcn, maren j7d)erlid) öichße:^

niger ölücft^jägcr a(ö foId)c ?(Jiänncr, \veld)c bie 3^^''nt,ql)errfd)aft

unerträglid) fanbcn, tic bie 5iJiauren yertricb nnb in ber ^nquifiticn

jTrf) eine ^ßajfc für il)rcn '^^iUcn in poIitifd)en unb religiöfen Sinqen

,^u,q(eid) fd)micbete. 3ebe6 bcr cnropäifchcn 9icid)e unirbe aber burd)

fütd)e S^^orßäncje yx einem ßefdjloffenen Staatößanäcn geeinigt, )x>cU

d)eö feine ßanje teft nun nad) au^en fpielen lajfen fonnte. 2)ic

.^öniße nahmen fid) be^ .r^anbel»^ an unb reiften unb ßcbrand)ten

tljrer 2>ö(fer ©tärfe unb ^iegfamfeit, um für fid) felb|l nad) au^en

eine l)5l)cre ©tettnuß einzunehmen» Unter ihrem ©d)U^e unb 5(ntriei=

be ent)lanbcn gro^e Unternehmungen jur See unb (Srobernngen in

überfeeifd)en Säubern, unb nicma(c^ würben Hc ^Inftebfnngen ber

5(u^0enjanberten ber Leitung öon ihrem äntterlanbe ber enttajfen

ober feinet bettjaffneten ©d)U^eö el)er mübe, alß h\6 fte felbfl: binlänq*

«id)er|larft waren.

3rt 2)eutfd)Ianb aber nahm gur felben 3cit bcr Äampf im 2?olfe

einen anberen 2>erlauf. S5ort war juöicl ?[l?ad)t in ben ©njelnen,

atö iia^ irgenb ct):)i>aß l)ätte hcrrfd)enb werben fonnen über alte, ©o
blieb ber ©treit jute^t im Snnern bcö ?3olh6 felbft ftccfen. (5^ wnr*

ben nid)t gan^e 3üge »on Un^nfriebencn aufgetrieben, aber jahlrei?

d)e fleine ®efcltfd)affcn ana allen mi)gh'd)cn ©täuben unb 9lnftd)ten

fanbcn im 3]aterlanbc feinen fctlen S3oben mehr. @^ würbe fein

§errfd)er über i>aä gan^e beutfd)e ?anb mäd)tig, aber eine 9J?enge

»on 5;errfd)ern erhielten eine früher ungefannte ©ewalt unb 55ebeu*

tung unb üerhinberten, bafS bai^ D?cid) ftd) ju einem ©taat^ganjen

feiligtc. 5i}?an fämpfte biö jum Ermatten, unb am (5nbe blieben alle

m5glid)en formen t>on Äird)en unb ©taatöeinrid)tungert, gut ober

fd)lcd)t öerbunben, neben einanber bef^ehen. Siefe 3effplitterung

bcö SSolfe^, biefed 9JJatt* unb ©tarrwerben ber lebenbigen 2>olf^*

thetle, biefeö 3ei'i^ören beö frifd)en wagigen ©eifleö, ba^ war bie

Urfad)e, we^ljalb aucf) hie ©tri3mung beö ^anbetö je^t bte öorge*
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flrecften Äuftenlänbcr (^uropa^ auffud)tc, mäbrcnb ftc frutjcrburd)

beifcn beutfrf)e ^iitc ginq. X)ic neuen Setnücjic marcn auct) bcn

X!eutfrf)en fabrbciv, unb bte Sd)iffc feCbTt bcr fübboutfd)en Äauflcntc

tjoltenbicreid[)rten5rad[)tenau^ bciben 3nbien ; aber narf) unb nacf)

üerfanltcn btc bentfdfien ^(otten in il)rcn S^äfm, weit burd) bie ern-

ten tnnern Kriege Dl)ne Steg unb (Erfolg für btc eine ober anbere

^art{)ei, burd) bas 3Utffommen ber gürftenniadit unb bereu 7^eiub=:

fcf)aft gegen hk reid)en freien S5ürgerfd)aften unb burd] bie 5lbfper?

rung ber einzelnen ©ebiete iik großen ©täbte? unb önnbelöbünbc

in 2)eutfd)lanb ju ©runbe gingen. ®(cid)tt)oI)t blieben bie i:icnU

fd)en hiß jum brei^igjäbrigeu Kriege nod) immer bie er|Te ^^anbelei:^

mad}t, nod) immer waren bie jt:riegöfd)iffe ber 5:anfe am ^a\)lxcid)'

flen unb öor allen anbern fee* unb fd)lad)ttüd)tig. ^lan l)ätte be^*

I)alb öon hcn beulfd)en .<gianbelö (labten nod) ctxt>aß mel)r erwarten

folteu, alß \ic leiflteten, wenn nid)t eine (Sättigung mit ^cid)tl)ü'

mern unb eine itbermä^igc @enu^fud)t unb Ucppigfeit, weld^e ba*

malö burd) alle ©täube ging, bie ?ufl ^u 5lrbeit unb Unteruel)mungen

l)ätte abflerben laffen.

©0 gefd)a^ öon ®eutfd)lanb auö nid)tö jum (Erwerb unb 3(ubau

einer ©trecfe in bem neuen 2öelttbcilc, unb man (ie^ ungeflört bie

©panier unb ^ranjofen, bie (^nglänber unb ^^loltänber bort fid) um?

fel)en. ©erabe aiß in unferm Saterlanbe bie 5[Rcnfdieu baufenwcife

bem ©d)Werte unb ben Itugeln, bem 5;^uuger unb hcn @eud)en er*

tagen, alö ©table unb 2)örfer fpurlo$? »on bem örbbobcn üerfd)n>au*

ben : waren bie übrigen Solfer am tbätigllen, jTd) in Slmerifa neue

9?eid)e ju gritnben. 9iad) bem brei^igjäbrigen Kriege war in 2)eutfd)*

lanb bie ^Jfla(i)t ber ©table gebrod)en, unb tic ^ürilen rid)teten mit

Sluönabme beö Äurfiirften ^riebrid) ^öilbelm )!)on S3raubenburg ihr

5J(ugenmerf Icbiglid) auf intänbifd)e 9J?ad)töermet)rung, ober auf

2Sertl)eibigung il)rer ?aubc gegen einanber unb gegen ^ranfreid).

2)ie ungejäl)llen ©cbaarcu ber Slrmen unb 3lbeull)eurer, weld)e auö

2)eutfd)lanb wegjcgen, liefen f(e fal}ren unb ftd) in tie weile äßell

jer (Irenen.

2öieüiel aber burd) bie beutfd)en Sluöwanberer in 5lmerifa für iTc

felb(l unb für il)r SSaterlanb t)älte gewonnen werben fönueu, wenn

bie beulfd)en ^Hegiernngen fte uid)l fo gänjlid) aufgegeben bälteu, unb

weld)e SSerlufte X>eulfd)lanb iia'onxä) erlitten l)at : baüon giebt ein
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Ucbcrblicf bcr beutfcf)cn Stuöwanberung in bett txei leisten 3(it)rl)Utt*

berten unb ihre @efrf)icf)te in ben SSereinigtcn Staaten bie traurige

2öäl)renb bcö 5[)?ittelatterö maren Uc 2)eutfrf)cn mit ®d)tt)ert unb

^flug in bie ?änber ber (flauen oorgcrücf t unb hatten ungeheure ?anb*

flrecfen beutfrf) gema(f)t. ©eit bem (Snbe beö ^O'Jittetalterö begann ba*

gegen ein foIrf)eö 3tu(^|lrümen ücn 5[J?enfrf)en üom 9tl)eine unb üon ber

2öcfer, üon ber Ober unb 3^onau ju alten 2>o(fern f}in, baß man
fagen barf, biefe35i}tfer jTnb rerf)t eigentlidf) bnrcf) i()rc böutfct)en @in#

njanberer geflärft unb auf bie S)'6l)C gel)oben, baß jTe eö a(ö ^einbe mit

bem alten dlicjcn in ber "^ittc (Juropaö aufnel)men fcnnten. 2)cutfd)#

lanb unb Italien waren ber Sil? ber 5[Rarf)t unb SSilbnng, unb gegen

beibe erfrf)eint haß, n)aö in anbern Räubern an^anbel unb ©ererben

firf) öorfanb, aU bürftig. Siefeiben llrfacf)en aber, burrf) meld)e baö

beutfd]e 3Solf unb ber gemaltige ©eijl, ber eö belebte unb einigte, fid)

in «Stiicfe jcrfel^te, I)abcn jugleid) dn lleberfließen ber biöl)er in ein^

gebnnbencn 2>oIfötl)eile nad) außen l)in l)eröcrgebrad]t. X)eutfd)*

lanb l)at feit jener 3eitburd) bie Slus^wanbcrung mit jebem 3al)re eben*

foöiel eingebüßt, alß eö burd) bie üon außen einbringenben ^einbe

unb Kriege öerlor, unb nod) mel)r, meil jene Sluöwanberer ben frem*

tcn SSöIfern gegen il)r eigene^ SSaterlanb bienten. 13aß ^]3olen unb

Ungern mit beutfd)em dicd)tc and] beutfd)e S3ilbung erl)ie(ten, unb

ha^ ^ußlanb eril: burd) Deutfd]e aiiß einem ol)nmäd)tigen af[atifd)en

D^eid)e ju feiner europäifdjen ÜJJad)t" erbeben n)orben, i|l befannt.

9lber and) Sd)tt)ebenö, 2)äncmarfö unb 9?crtt)egenö ©täbte tarnen

auf burd) beutfd)e 35ürger ; beutfd]e Ä'aufleute grünbeten ben Äanbel

öon ainttDerpen unb fpäter )oon Slmj^erbam, beutfd)e unb flanbrifdje

2öollentt)eber, beutfd)e ÄünRler, 5[}?etaltarbeiter unb SSergleute

beutfd)c @d)ijf0bauer unb Äaufleute legten ben ®runb ju @nglanbö

gett)erblid)em 2luffd)tt)unge, beutfd)e S3ürger unb bcutfd)e ^roüin^en

belebten in ^ranfreid) ben ©(an^ feiner ©täbte unb erfod)ten ben

üiül^m jeiner i^eere» (gö giebt fein ^anb ber @rbe, feine große Stabt,

m tt)eld)er nid)t beutfd)e ^elbbaner, 5;*anbn)erfer unb Äaufleute fid)

fänben. WöQm Diele biefer anögewanberten ^amilien ^id) it)rer 5lb#

fünft nod) erinnern, für ®eutfd)lanb ftnb fte öerleren : fie l)ahm

frembe SSolfer gcbüngt, fie l)aben fie belel)rt unb angefeuert, dß i]t

eine $ll)orl)eit, barauf (lolj gu fein : 2)eutfd)lanb üerlor in bem ®rabe
an 9(d)tung unb an innerer Äraft, je mel)r feine Bürger fid) fremben
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Sblfcnteinöerleibtcit. din 3]o(f, n)eld)c^ fid) feinet »aterlänbifdjen

@efüb(ö entäußert, n)clrf)eö blo^ für©amme(n yon ©clb ober Ä'ennt*

niffen arbeitet, ßicbt baö Sejie auf, waö ber ^ann l)abcu fauit,

ta^ i^ t^a^ el)rent)afte ©elbfigefül)!.

2)eutfrf)e 5(nficblurtgen in SScnc juc la, ?!)?crtc o,

3öeftinbicn uttb ©übanterifa.

55t«rftjgc Äuctfcn für Hc ©cfcl)icf)tc t>cr «mcritanifdicn 2?eutfcf)cn. «Sctcutung

btcfcr ®crcf)tct)tc.— 3tn(tclilung bcr 2öc(|cr mu ^(usslnirö in 'Bcmjuefa.—

25crfc(;r fcr J>cutfd)ctt md) ^cn |>aitirc()cn 25c)t^ungcn. —S^cutfcf)« :Mn|tct>-

Iimacit auf ()cl[anti|d)cn Senkungen in 7lmcrifvi.—7(n|tct>[crunt) @D(l)iUcu

*ott tcrt fccfa()rcnt»cnQ56(6crn aus 2>ciitfcf)(anl) gcljc(t. — Vereinzelte dik'

i)er(ii)7ungen non teutri1)en Äauf-- ©ewcrbö-- nnl> Äviegälcutcn int f)janifct)cn

?(merita.—;t^c«tfcf)cin Cuta, @t. Kjoniaö, 9}?c):icD, Venejuela.—Scut--

frf)e3(ii)teMun9en iit 23ra|ilten unt ©uatimala.

Sie meiften ber beutfrf)en Siuönjanberer ftnb nad) Stmerifa gefom*

men. Taix an^ äerilreiiten ?tad]rid)tcn in öitd)ern, auö Familien?

Überlieferungen, unb au<? 5JJittbei(ungen alter (ginwanberer fann i<i)

mir ein 53ilb it)rer ^Banberjüge unb (2d)icffa(e jufammen jieben. 5d)

üermiffe nciberc 9?ad)rid)ten an bielen ^Mä^en unb fann bal)er mand)#

mal nur einjehie abgerijTene (Stitcfd)en in einanber üerwebcn. d^

ift bieö aud) nur ein 3tnfang, hü ®efd)id)te ber 2)eut[d]en in 3(meri='

fa barjuliellen. 3mmert)in fd)einen mir au^ bem, ttjaö id) fd]on

bereite gefammelt l)abe, iik ^auptjüge biefer ®efd)id)te bereite flar

gu lüerben. Sie ifl in bol)em @rabe anstel)enb unb ermutbigenb,

weil fte ^cxQt, wie ber eble unb freie ®inn ber 25eutfd)en aud) in ben

S3ebrängniffen unb Sßilbnijfen ibrer neuen 5:eimatl)gefd)ap I)at. W>ct

biefe ®efd)id)te iit aud) jd)mer5enöreid) ; benn niemals ftnb fo beben*

tenbe Zijciic eineö mäd)tigen 25olfcö fo gän|Iid) ben '^remben unb

bem aUnhc überlaffen morben, aU hieß ben älteren beutfd)en (Hn*

voanhmxn in 5(merifa tt)iberfal}ren ijl.
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3n SSencjuela voax bic erjlte 31nffeblutt3 bcr Sicutfrfjcit in bcr neu*

en 2öett. Äaifcr Maxi V. I)attc ücn S3artl)cIomäitö Söelfcr, einem

5:anbcKil)crrn in SUigöburg, ^mölf X^onnen @o(bc^ entliehen, nnb

t>a t)ie 9?iufjahlung il)m fiiiwer fiel, hat ftrf) 3öe(fer S^enejuela bafiir

miö. IDicfeö ?anb iMr 1499 üon 9Ufonö be Djeba nnb 5J[merigo

SScöpu^i entbecft unb 'om\ Iet5terent befrfiriebcn, uon ben 2öc([ern aber

fpäter a(ö ber für ^(nftcblunß nnb .t^anbel geeignetile ^'pUiB crfannt.

Äieinüenebig l){e^ cö, meil feine ^ntbecfer hei bcm 5>'rvanjfal)rcn

eine^ ?^fnffeö ein 3nbivinerbcrf, n)clrf)eö Senebig äl)n(irf) auf ^fäl)Ien

im 2öaffer gebaut war, crblicften nnb anöriefen : „'Sieh, fiel), ein

fleine^ SSenebig !" 2>er Äaifer gab ben 'iöelfern baö ganje ?anb ju

erblirf)em Sebnöeigentlinm, nnb biefeö 5;^anblnnßöl)auö mäd]tiger,

a(ö bic Äbni(^e yon ?(ra(]onien nnb (Saftilien, bcnen bic ^efdiaffung

ber brei ^^abr^cnge beö (^oUimbnö fo fc()tt)er fiel, lief^ in Spanien

brei (Sd)iffe banen nnb frf)irfte fie voobi anößeriiftet I526nnter bem

.befehle bcö 5(mbrofinö SKftngcr anß Ulm nadf) ©übamcrifa. Dort

würbe eine ©tabt nnb geile angelegt, baö ?anb burd)forfrf)t nnb

^anbel mit ben 3nbiancrn begonnen, d^ waren and) gegen 500 in

T)entfd)Ianb angeworbene ©olbaten nad) Senejnela gefanbt, bie

fid) aber febr balo nnnül) mad)ten. Sie fnd)tcn nad) ©olbminen,

jerftrcnten ftd) im Canbe nnb famen faft alle nm. "Die 5öelfer biel*^

ten ftd) nnnmcl)r an ben .^Qanbel. i ) dine Wlcn^e ?cnte anö 2>entfd)?

lanb fegclten fpätcr nad) Senejncia, nn*5 ein bcntfd)cö i^anbhtngöbauö

befa^ nun ein $)fcid) in 3(merifa, 'oon wcld)em in bcr 5)eimatb 2öun*

bcrbinge er^äl)lt wnrben. 9tad) etwa breif}ig|ät)rigem ^eftanbc aber,

aU in ben fd)ma(fa(bifd)en nnb anberen ilriegöunrul)en bie 5öelfer

gro^e 35erln|le erlitten l)atten, nnb iiberf)anpt ber Unternel)mnngö==

geitl bei ben bentfd)en Äanficnten ftd) mcl)r nnb mehr öcrlor, übers:

liefen bie Helfer ihre ^-öcfitiungen in 5(merifa an hie ©panier, weld)e

fd)on lange gctrad)tet l)atten, baö reid)e i^anb 5U erobern.

2)a^ anfSer ben Deutfd)en in aSenejnela nod) öicic anbere gteid)

nad) ber erilen @ntbecfung beö l'anbeö bcr ©d)ä(je mit ben ©pani?

ern über baö 'lOZeer gebogen finb, läf^t fid) bcnfen. X)ie 2)entfdien

waren einmal feit oielen 3al)rl)nnberten bcr Slnö^nge nad) hem brei?

ten Ditenbe (^nropaö unb bed 5lbentheuernö in frembcn ü^dnbern

1 ) Olaj;»kit vW- rt»^ rcHtic. jTiifton; of ti)c fdtkm. anl» tra^c of tijt (Suvpvc^

-i\M in ti)c (iii^tatii) 2Bcff 3n^icö. 2ranöfatc^ frcm tbt 5rcncf) t» 3iirt*v

lUl^n^. iDlt^on 1783. IV, 69—70.
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gettjol^ttt» 3t)re @eefal)rer unb ^^anbelölcutc n)uftcu in bcn ^äfcu

beiber 3nbienn)ol)I53efd)cib. 9ütdE) ein ^()üipp t?on §utten unter?

na{)m im 3af)i*e t54l eine abentl)enerlid)e ^al)xt nad) ^Imcxifa. 3n
©panien aber tt>aren iiic S}an\cn auf ben Partien befannt unb be?

üorrecf)tet, tüiebad il)re ^anbel^üerträße mit ben fpanifrf)en Königen

in jener S^^t narf)n)eifen. Slu^erbem aber beilanb ein (cbl)after SScr*

fe[)r jn)ifcf)en Spanien unb Dcutfd)lanb, j?arl V. öercinigte beibe

D^eid^e, ba^ i3ilreict)ifd)e Äaifcrbau^ blieb mit ben fpanifd)en

.Königen öermanbt unb oft genug Ijat e^ fpanifd)e Ärieg^haufen nad)

2)eutfd)lanb l)erein gerufen. 2(nbererfeitö »anberten beutfd)e j^riegö*

fned)te nad) (Spanien, bem alten ?anbe ber 3öunber unb ber mauri*

^d)cn ÜJJäbdjen, unb fud)ten bort D^ul)m unb D?eid)tbümer. @in

Wtann biefer 5(rt ioar nod) in fpäterer ^cit ber @raf SBilbelm öou

Sippe (2d)aumburg. Soldje 9{bentl)eurer üerfud)ten |Td) and) jen#

feitö beö SJJeereö. Slmerifa mit feineu ©olblänbern unb tk ^n^f

»anberer bortbin fpielen oft genug in unfern 3>oif<^mät)rd)en oon be*

neu ein Z\)eii in bem merfiüürbigen S3ud)e öon ber 2ufe( ^elfenburg

lieber erzählt i\t. 2öie man mir fagte, fotten ffd) in ©iibamerifa

unb 2öe)linbien nod) einige 'pflanger if)rer alten beutfd)en Slbfunft

erinnern unb hie meiilcn alö ©olbaten beriiber gcfommen fein.

?D?and)er 3«3 beutfdier Sluöwanberer mag fd)on üor bem brei^ngjäb?

rigen Äriegc in ©itbamerifa ober ?)3?enco jTd) S>ntten gebaut babeu.

^amal<^ famen and) mit ben bottänbifd)en 3(nftcblern i:;ent\d)e

nad) ben SSefi^ungen ber ©encraljlaaten unb grünbeten in ^Vra*

maribo auf Surinam unb auf ben unfein (5uracao, St. dJlaxtin^,

unb 2(ruba Heine beutfd)e ©emeinben, tv>eid)e nod) ju (5nbc beö öori?

gen 3at)rl)unbertö beflanben. 2) Wlehx 2)eutfd)e finb in ber neuern

S^it nad) ben fpanifd)en unb portugiefifd)cn S3efiliungen auögeman?

bert, alö unfer 25atertaub ber 5[J?arft würbe, auf »eldiem bie feefab*

renben 35oIfer für ihre entlegenbilen Sauber Solbaten unb ^elbbau^^

er anwarben. 5önrben bod) im 3abre 1776 an 6OOO 1>eutfd)e üon

einem Saiern, 9lamenö ^bürriegel, bem Unterbänbler ber fpanifd)en

9?egierung, nad) ber Sierra ^OZorena im füblid)en Spanien Derlocft,

tt)offeüonber 9?egierung begünftigt eine weite ÜJJeüenftrecfe befiebel*

ten. Dbg(eid) baöÄlima unb ber unfrud)tbare 53obenme(e öoni{)nen

umfommen lief, baben ftc bennod) ibre beutfdien ©cmeinben biö je^t

erbalten.

2) J^ajclius ,tiit!. i?ft(;f?(mcr. fiit*;. Cliurt^. ^Mtmüt£>. 1846,24.
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©eit biefer 3ctt traben M) aud) eine Wlen^c bcutfd)cr Äaufleutc,

üürneljmUd) aü$ bcn ^anfefläbtcn in Qn'oamexifa, Sßeflttnbien unb

9J?enfo anfäffig gemarfjt. ©le Ijabcn grofe .^anbclöt)äufer c^cf

grihtbct, jiel)en burrf)n)co in l)ol)er Sfrfjturig unb an einigen ^täl^cn

yor^üg(id]er alö bie (gnglänbcr. OJJit bcn Äaufleuten jogen regel*

mä^ig and) bie bcutfi-f)en ^anbwerfer, attemärtö befannt iDegen tf)*

reo ruf)igen ^lei^e^ unb wegen il)rer ®cfd()icflirf)feit Sie SSoqi'tgler

marcn bann 5(bentl)enrcr, mi<i)e wie anö aUen Sänbern (^uropaö fo

aurf) anö Sentfd)Ianb firf) in 5!}?enge in biefen ©egcnben einfanben

unb f)icr unb ba aU ^flan^cr unb S(uffef)er ober in hen Sienflen ber

D^egierungen l)ängcn blieben.

3n ^aüanna mögen an 3000 beutfd)e Äaufleute unb ^anbmerfer,

Äünfllcr unb ?ci)rcr fein, and) in ÜJiatanjaö, ©t. 3ago be ßnbaunb
hen anberen ©eeplä^en finben jTc fid), im 3nnern öon (^nba unb

^Portorico giebt cö and) einige beutfd)e ^flanjer. 3<it)^teid) jTnb un*

fere ?anböleute in ©t. Zl)omaä, tt)eld)e ©tabt ein greil)afen i\t, auf

ber bänifd)en 3nfet gleid)en 9tamenö. ©ort I)aben and) bie 5;errn*

l)Uter ©tiftungen unb 3(n|lalten.

3n TlexKo fTnb Dentfdie aud] außerhalb ber ©eeplä^e 3Sera Srnj,

S^ampico, 9JJatamoraö unb ber ^auptflabt aU Stcferbauer, 53ergn)er«^

fer unb @ett)erb^unternel)mer jerflrcut. 3« ben nürblid)eu gebirgi*

gen ©trid)en befte\^en einige Heine 5(nficbtungen t)on il)nen. 2.^er

nid)t langer Seit jog ein 2)eutfd}er alö ^änbler im Sanbe umijer,

mad)te fid) ®.elb unb Sttamen, würbe ©olbat unb ijl je^t ©eneral.

3at)Ireid) finb bie 2)eutfd)en in öene^ucla. 3u ?a ®uat)ra, (^ara?

caö, ^orto C^abelto, S!JJaracat)bo unb 5(ngo|lura l)aben einige ben

bebeutenbften ^anbel in hen Rauben, ^ö be(ltel)t 5»ifd)en ben ©täb?

tenbiefeö ?anbeö unb unfern ^anfejläbten, bie allein in biefen ©e^

Wäjfern hie @l)re ber beutfd)en flagge nod) erl)alten haben, ein teb*^

l)affer 35erfel)r. 3m Snnern beö ?anbeö giebt eö üiele auf Heinen

Canbgütern. (iin Drittel beö ^eereö wirb üon beutfd)en Dffisicren

befel)ligt.

3nöbefonberc lie^ eö fid^ hie Regierung üon ^rafilien angelegen

fein, Deutfdje l)inüber ju ^iel)en, Maifcx Son ^cbrowar il)neu be*

fonberö gewogen. @r hatte im ^lane, fid) eine beutfd|e ?eib^ unb

?anbwad)e ju bilben unb 5(cferbau unb ©ewcrbe burd) hie 2)entfd)en

in ben ©d)Wung ju bringen, ^an warb bal)er feit 1825 ?eutein

2)eutfd)lanb alö 5lnfiebler für S3rafilien an, lie^ fie üorl)er bem Mav-



17»

fer Xxcue frf)iöbrcn, unb fahrte fie Ijcrüber. t)ic meiften baüon är*

fjcrtcn uiib uninbertcn fi'd) iüd)tiüenta, alö mau fic in bte ©olbaten*

jatfcn itecfni juollrc. 3abc|Ten j'ioaut] man (te baju, hatte aber iiid)t

t)icl ©eiöirtit baüon unb fcf)afftc tt)nen juteJst Canb in ber ©übfpi^c

öon 58raj1licn, in ben gebirgigen @trirf)cn gt»ifdf)en ©t. ''])au(o itnb

dik> @ranbc. X^ort haben fi? einige 2)orfer angelegt^ unter tt)elcf)eu

:Kiü ?iegro, ^Vtropoliö, St. ^tmaro-^, 3tflpicevica uub ®t. ^ebro

b';H[cantara mit berUmgegenb bie bebeutenbiten iTnb. Don ^ebroö

®emat)lin war eine öiltreidjifrfK ^'»rinjefj'in unb mit ihr famen mc\)xe^

VC gebi(bete De|Ireirf)cr t)erüber, bie am ^ofe unb im §eeve Mn^tU

(ung fanben.

<Beit ben legten jehn fahren \ini> wd) mel)rere ©rf)ife mit oeut?

fiben ^?(uött)anbercrn nad) ^rajTiien gefegelt. 2)ie meillcit blieben in

otäbten alö .^anbiiuTfer unb Äleinfrämer, anbere erwarben \id)

erft ®e(b burc^ 9[rbeiten an ben ©trafen unb fanften ficf) bann

?anb. 3n ber yiahc bon 9?io 3^neiro ftnben jTd) 5al)[reid)e ®e!)üftc

oon 23eutfd)en unb aud) mi paar Heine 5(nj7cblungen, gu tt)eld)en

ber^Ianfd)on in 2)eiUfd)(anb gemad^t war. 2n biefer ©tabt fo*

wie in SSal)ia, *]3ernambnco, D?io ©raube giebt cc^ bie meijlen Deut*

[liien. 3Utd) in 53ueuoö 3(t)reö unb ''JSTiontebibeo finben jTe iidj, ihv

terbcn 53eamteuber D?cgiernng, im .'öcere unb bei ©tra^enbauten,

cnbiid) unter ben ^^abrifunternehmern trifft man 2)eutfd)e burd)

baö ganje 2anb jer jltreut.

llnferee ?anb$^(eute ®efd)icf unb ^(eip hat jnm (5iebeit)en unb jur

©ittigung öou ©rafiiien nid)t weni(] beigetragen, fle fiub eine ^olfi*

that für baö ?anb geworben. SDaf? fie aber felbft |Td) ba wol)i fül)!:;

ten, Iäf]t fid) im Stllgemeiueu feineöwegi^ fagen. ^ie Äranfl)eitett

rauben oidc weg, bie 3(rbeit fä'llt ihnen bei ber 'Ermattung in ber

©pnnengUtth bcppelt fiifiwer, unb ber feige tiicfifd)e ßijaractcr ber

V^anbe^einwohner, i^on we{d)cn bie X'entfcben ihrer 5>or^üglid)feit

wegen gc[)a^t werben, mad)t il)nen oft genug ba<^ ?cben (eib.

3rt ticn 5:anptp(äöen am ftiKen ?0^eere l)aben bie crtgtifrf)en unb
fd)ottifd)eu Äaufteute baö Uebergewid)t. j^ier unb ba, t^Ac in ?ima,

giebt eö and) beutfd)e .S)äufer.

3n ber letzten 3^it hat eine belgifdie unb eine preupifd)e ©efell*

|d)aft in ^Uiittelamerifa mit Seutfi-f)cn eine 5lnfieb(ung ju griinbeu

unternommen. X)er ^tatj wäre fraatiid) unb an berfitnftigen3>er^

binbungöllra^c jwifd)en ben beiben Söeitmeeren üortrefflirf) gelegen

2
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unb ber auöj]cjcirf)net|ltc für eine felbiMnbigc beutfrf)c 3Iitf(cbUing,

aber i>\c morbcrifd): ?t\itiir bc^ ?anbeö forbert öcn bem I5cutfdi)en

t>ie ImMk Tsor\id}t ober baö Sebeit. iöiö je(?t |Tnb bte 2Serfurf)e einer

5(nfTebIun(;5 bort fei)(9efrf](agen, unb bie armen 3(uömanberer haben

mit Tob nnb ®enff)en bafiir j^ebü^t.

SSicrtcö ^iatt.

@ n g ( i f et) := i r i f rf) = f r a n ^ ij« f i f d) e 5( n f i e b l u n ß e n i n

?iorbamerifa.

tBctciUmii^ ter TKrcinii^tcit «Staaten in '^tnicrtta.—'iBr tttfd)f un^ Iranjolifitf

itnttcMitngcu.—iant unt> *il>iractcr ^cr 'i(n)icMcr in ^irginicn, — in ^^•n

Otcucng(ant>ftaatcn. — Sortfd)iittc l>cr '2(n|k^[cr unt> U)tt (Sittlicftun^.

93?ifct)unB ^n^ •ScrOJiUniß t>tt vcrfc^ici>cncn 'So(fSt()iimIic^tcitcn.

S5ei ber ferneren ®efrf)id)tc ber 3!)eutfd)en in 3tmcrifa {)aben tt)ir

nun bie 3Sereini,qten Staaten mit Xexa^ unb (Sanaba in'ö 2(uge ju

fajfen. I^enn l)ier finb bie I)eutfrf)en ju einer Sebeutung gelangt,

l)ier i)l baö ?ebcn unb iik Bufunft beö neuen 2öelttl)ei(ö. I^ie übri-

gen (Btaatm uon 5{merifa finb nocf) nid)t voixtfam in bie 35öiferge^'

frf)id)te eingetreten, i()re S3en)ol)ner finb !örafi(ianer, ?(JJericaner unb

fo weiter, ber 53ürger ber ^vereinigten ©taaten aber ift ber 5(meri*

faner.

3>on Einfang an traten in ben bereinigten Staaten ^voei üerfd)iebene

(St)aracter unter ben brittifrf)en 2(n)Teb[ern l)erüor, ber eine in ben

norbIicf)cn, ber an'ocrc in ben füblid)en 'Staaten. ^[Ritten gnjifrfien

beibe festen fid) fpdter bie 2)eutfd)en. X)ie beiben groisen ^lüffe,

tvcld)e biefe iüeitcn l'anbftrecfen 5n)ifd)cn fid) fafpen, ber @t. ?orenj

unb ber ?!}?if|"tf|"tp)^i iüurbcn ^mi ^ranjofen befelit, bie in ihrer befann*

ten 3öcife curopäifd)e Staat^oerfaf|"ung unb l'ebenöart mit t)erüber

ual)mcn, unb ot)ne bie äußern formen ber @efeUfd)aft befonberö gu

änbern, in bem neuen Canbe entn)eber fid) einer frehlid)en ©efellig^

feit nnb einem befd)ränfteu 3(nbau beö Canbeö t)ingaben, ober al^

©(aubenöbotcn, 4"*^^'^^^^^/ Ärieger, 3äger unb S3oDtöIeute fid)



19.

öbcntbeucriidf) iit beit unbefanittcn ©trerfen beö 3öejltenö itml)er tric*

ben. @tgentt)itmHd) geftalteten fcf) bagegen fogleirf) bie 2tn|TebIungcn,

tt)eld)c üon @nglanb auö gefdhaljen.

@ttt)a I}unbert ^a\)xe nad) ber öntbccfung 3(mertfaö, aU bie ^ran*

jofen jTcf) fcf)on in Sanaba unb ^(oriba nieberge[aj]'en unb bie ©panier

ben untern Xijdl oon Sfiorbamerifa bereite mit 3in)lebUtngen burcfjjo?

gen, bilbete ffcf) and) in ^ngtanbeine @efeUfcf)afröonreid)en beuten,

um an ber Äüjltc SfJorbamerifaö einige ^Mäße ju befel?en. 2Iuf

bauernben 2(nban beö ?anbeö tt)ar e(? babei njeniger abgefeben alö

auf^ ®eIbmadE)en. 2öalter D^aleigt) l)atte öon bem ?anbe, n)elrf)eö

er ju (51)ren ber Königin ^Ufabetb, biefer uni?erel}Iid)ten SBublerin,

SSirginien nannte, glcin^enbe (2rf)ilberungcn öerbreitet. Sie Raufen,

tt)el(f)e öort 1606 anbcrtl)in fegelten, beilanben auö »erborbenen Slbti?

gen unb Äaufleuten unb öerwegenen ©lücföjägern, benen firf) 2Ser#

brect)er auö ben ®efängnij]en unb eine 5!}?enge armeö S3olf anfcf)tof*

fen, baö |Tcf) golbene Serge in ber neuen 5öclt üerfprarf). 3f)re

StnfTeblungen in bem üppigen, aber unter ber ®onne gtül)enben ?anbe

würben be^[)a{b ju nirf)tö beffercm alö ju einem Spielplan »on gemei*

neu 2eibenfrf)aften unb rol)er ^abfud)t ; mo ein ebler ©eift unter il)?

neu aufilanb, um eine bürgerlirfie Orbnung bnrcb^ufeisen, t)attc et

mit eben fo öiel ^eigbeit afö blutigem 5öiberftanb ju fämpfen. ^a*

milien i)atten biefe 5[Ränner nirf)t, aber a(ö jTe |Td) enblid) etwa^

?ingerid)tet l)atten, liefen fie iid) eine (2d)iffö(abung 5[l?äbd)en fom^

men, unb jeber fauftc fid) eine ^rau, nid^t für ben ^rei^ ber ?iebe

unb 5(J2ännIid)feit, fonbcrn für t)unbert ^funb ^abacf. 2(ber biefe

grauen gebaren ©öl^ne, mcld]e unter rauber Pflege unb im Kampfe

mit ber Statur unb ben 2öilben ju l)arten unb fül}nen 5iJ2ännern ^er*

antt)ud)fen.

Sfnberö geartet waren bie 5lnfTebIer in S^euenglanb, tt)eld)e feit

1620 l)erfamen. (Sie fud)ten ^reibeit für ibr ©ewiffen unb D^aum

für il)re 3}or(leHungen üon altd)ri|tlitt)en ©emeinben. 2nt aitm

^e|l:amente eini)eimifd) l)atten fie fid) in bie 5tnf[d)ten ber Suben bin*

eingelebt, tt)eid)e an^ ber ©ewalt ber 2(egi)pter in haß ?anb ber Ma^

jtaaniten famen. ®ie waren baö auöertefene SSolf unter ben S)zk

ben, über tt)eld)eö ba l)errfd)te ber (^reng rid)tenbe f^arre 3el)oüal)^"

©ie brad)ten if)re @eij^Iid)en mit, unb biefe and) etwaö ge{el)rte S3il*

bung. X)aß ?anb, aufbem fie fid) nieberlie^en, war felftger S3oben,

ol)ne öiel tiefet grbreid), bäuftg faum ^um Unterbalt ber i'^ieerbctt
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i)ttttcTrf)cnb. Sibcr fic griffen ben unjTUrf)tbaten SSobeit mit S^axU

näcfigfcit an unb jtDangcn it)m uitb bem Wleexe bie 9tal)rung ab.

3l)tc ©cmeinben rirf)tetcrt jTc fofort ein nacf) fejien unb jltren(^en ®c*

fe$cn, orbnetenbie (5d)uleqiel)ung berÄinber, unb belegten 5Sergnü*

gungcn, tt)elcf)e bie ernjlte 3ud)t beeinträct)tigen fonntcn, mit ©trafen

Qkici) tt)ic 2Scrbredf)en.

SSon Sirginien unb Sf^euenglanb auö tt)urben bann bie auögebebn*

ten füllten unb baö Sinnenlanb njeiter unb weiter erfcrfd)t unb an*

gcfiebelt. Siele fudjten öon freien (BtMm bejfereö 2anb, mel)rere

norf) ivurben auö ben altern ^(ä$en meggctriebcn, in ^ixQXf

nien auö ^errfd)? unb ^abfurf)t, in 3'Jeuenglanb auö D?eligionöl)a^.

SBon Europa aber fam jat)lreid) neuer 3»wcict)ö. 3n (Snglanb tra*

ten immer met)r ®efeUfc{)aften ober abligc Ferren jufammen, n)eld]e

ttom Könige firf) ©trecfen ?anbeö in 3tmerifa annjeifen liefen unb

ieute unb (5d]iffc bafür anwarben. 2lmerifa tt)urbe burd) ganj

(Europa befprod)en, wer bort nid)t mel^r auöl)alten fonnte, fegettc

über ba^ 5D?eer. X)ie Slermeren unb ernftcr ©ejTnnten, tt)eld)e bür*

gerlidjc unb religiöfe ^reiljeit fud)ten, wanbten fid] »orjug^weife nad)

ben nürblid)cn, tic D^eid)en unb bie, n)eld)e blo^ (5d)ä^e unb eine

njilbc llnabt)ängigfeit wollten, nad) ben füblid)en ©taatcn. 3n SfJeu*

cnglanb bilbeten |Td) bal)er Slcferbauer, .^anbwerfer unb Äaufleute, in

Sirginien unb ben füblid) benadjhaxten Staaten gro^c ©runbberrcn

unb I)ienerfd)aften. 3^ort entj^anben öiele fleine ©emeinben unb

©tobte, l)ier mx 3ufammenl)alt üon reid)ert ?anbeigentl)iimern unb

i^anbelöberren,— bort (5infad)l)cit unb D^aut)f]eit ber ©itten, l)ier

3öot)Ucben unb 3lbentl)euern, — bort enblid) fpäter ein fd)arfer

9?cd)tö* unb ^anbelögeijü, ^ier ritterlid)er ©inn unb angenehme

©efelligfeit.

2)er 3Solfö|1tammung nad) waren bie D^egierenben unb ©eleljr*

ten, bie ?anb? unb 5:anbelöl)erren ^nglänber, "ok ÜJJaffe beö SSolfö

bcfltanbjum größten 2;i)eile auö armen unb ungebilbeten Urlaubern,

2ßälfd)en unb ©d)otten. granjofen, namentlid) flüd)tige 5?ugue*

notten, jertbeilten fid) in 3iemlid)er 5lnjal)l über aUe Slnfieblungen.

3war fonnten |te |7d) ber 2Serfd)meljung mit ber englid) fpred)enben

SScoölferung nid)t erweljren, bod) barf il)r (5inwirfen auf bie S)e>

bung ber ©ewerbe Sfieuenglanb^ unb nod) mel)r auf bie ^ßilbung ber

®runbl)err[d)aft in ben fublid)en ©taaten nid)t gering ange[d)lagen

werben.



fünftes asiatt.

<Bt aatiidjt (5nt tt)i cf lung.

j^cnjcrtrcfcit t>cö ^atnucdfU.—©cmofratifc^cs ©cmcimDcfttt.—Oeföljf in
@cUMKiiaMgtcit. — Ititmfgtic^feit eui-opaifitcr ©faiUö--, Ätrcf)cn* tinb

(Scfclird^aftö-vSrinric^tuiigcn. — 2Bl^critalt^ gegen eitg[ifcf)c SScamtc.

—

<8i[Mntg vcn (Staaten uni' einfKimi)(t)eit Jlegierungeit, unt (Slitigung l»er

@faateii.

Unter einer foIcI)en SSeöölferung unb in fo eigentl)nmltdf)er ^age

mu^re ein ©taat^mefcn ent(lteben, tDetrf)eö jTrf) üon bem europäifdjen

in feinen ©runbtagen nnterfd)ieb. SSon ber alfen 5öelt waren bic

SlnjTebler n)ie abgcfd)tcben unb öerla||en, üor il)nert bel)ntcn ftcf) btc

ungel)euern 9?äume unb bic @cfat)ren beö 5[Rcercö, hinter if)nen

unermeglirf)c ^ßalbungen. 2Utf fidf) felbjl: n>aren fte angcwiefen,

ffe muf tcrt jTrf) il)re biirgcrticfien (5inrid)tungen vok il)reö Ceibcö Stal)*

rung eril fdja^en, unb waö fte bann burcf) il)rer ^änbe 2irbett unb

tt)reö ©eijlcö 2(rt(lrengungen üor ftrf) bracf)ten, barauf blicfren fie aU
auf etwaö, »aö it)ncn allein gebore. 'Die alten (5inrid)tungen bcr

®efeUfcf)aft mit il)rein ^runfe unb langem 2)ienilanf)ange fonnten

ibren 23er)1tanb nirf)t mcl)r befangen : fo frifd)en S3oben fie ju bauen

anfangen mußten, fo frifrf) mu^te aurf) baö rein menfct)Iid)e 9?ec^t

if)nenöor bie (Sinne treten.

T)Q$\)aib gaben fiel) alle biefe ?eute fogleirf) baran, baö felbfl ju

tt)un unb ju übermacf)en, tt)aö im alten ?anbe baö ®efcf)äft bcr f)er^

fömmlicf)en Dbrigfeit war. @ie fommcn ^ufammen unb bcfprccf)cn

fict), waö ibnen allen 9?otl) tl)uc, fic orbncn unb rirfjtcn felbjl: i\)X

®emcinbc?, @rf)ul? unb ©ericfjtöwefcn, il)ren ^anbel unb it)rc ®e^

Werbe, il)re Strafen unb il)re ^olijei. 2)e^t)alb tt)äd)ft in i\)nen ein

imbänbigeö ®efitt)l ber ©clbftänbigfeit : fie fcl)affen il)rc Slngelegen*

!)eitcn felbil unb fetten nid)t ein, wegbalb fie biefetben nicfjt and) felbfl

regieren folten, norf) weniger aber begreifen fie warum fte üom fernen

Europa bcr ibre Wlei^ex unb ©cfc^geber empfangen fottcn.
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©lefeö SSciüu^tfeirt f)ättc ftrf) in jcbcrncucit 5fitffeblung cntwicfelt,

in Simerifa aber mußte eö um fo fritl)cr unb gebieterifd)er emad)cn,

alö feine Sinftebler eben nur beßt)alb l)ergefommen tvaren, um bem
2)rucf ju entgel)en, tt)e(d)en bte ^Ke.qierungen, bie (5taatögeiflltd]en

unb bie D?eirf)ert auf fte gett)orfen l)attcn. 23ie alten Ceiben lagen

I)inter ihnen, aber baö 3(nbenfen baran unb ben @rimm gegen il)rc

2)ränger l)atten fie nid)t ücrioren. Untt)iltfül)rlirf) mußten fte ftrf)

gleirf) Sinfangö barauf iegen, l)ier il}re eigenen Ferren ju fein, unb

bie gauf^ haUte fid) il)nen öcn felbfl, menn ein S3efel)löt)aber ju

iljnen fam.

^önjarunmoglid), ba^ biefeö 5ßoIf iid) mit europäifd)en ©taatö<

einrid)tungert einengen ließ. 2öoju ©teucrn, aU für feine eigenen

SSebürfnijTe,— wo^u ©efe^e, aU bie eö fid) felb|l anpaßte, — moju

^eere, a(ö feine waffenrüfligen 5??änner ? 2öaö foUte il)nen eine

I)of)e @ei)llid)feit, ba f[e faum fleine Mixd)cn bauen fonnten,—n)aö

ein Sunffl^ürgertbum, ba bei il)nen ."öanbel, ©enjerbe unb SIcferbau

öon berfclben ^anb betrieben würben,— tt)aö gar ein SIbel, wo ber

23oben frei war wie bie 2uft, el)e ber evftc Sinbauer ben erften Äar^»

jien einfd)(ug, wo fein anbercö ©efolge ftd) bilben fonnte, alö bc«;

3al)(te 2)ienerfd]aft ? @ö war nid)tö ba alö Canb baö bebaut,

2öalb ber gel)aucn, unb ^öaff'cr baö bcfal)ren werben fonnte : baö

ließ bie 9[)2enfd)en ttier il)re @efd)id)te üon neuem anfangen. 2)ic

•Könige üon ©nglanb mad)tcn genug Canbeöt)erleil)ungen an einzelne

©roße mit allen t)errfd)aftlid)en3?ed)ten unb Xiteln, eö famen genug

Siltabeligc berüber, bie ^l)i(üfovt)en bad)tcn bie trefflid)ilten Dber*

unb llnterl)äufer auö, —waö l)a(f'ö, eö jerfloß wie ein Siebet über

bem 35olfe, baö auö ?UJänncrn ber l)arten Arbeit unb ber raul)en ^rei»»

\^dt beflanb. 3^er ;ungfräulid)e SSoben Simerifa^ bulbete nid)t bie

Einpflanzung üon mittelalterlid]en 3^itgcwäd)fen, er näl)rte bloß ein

SSolf, weldjeö nid)tö mitgebrad)t I)atte, alö feine ^änbe, feinen 2Ser*

(tanb unb feinen Uöillen.

Hauptmann 5öaböwortI) war fold) ein 9[Rann. Sie neuen ©täbtc

tjatten üom cnglifd)en Äi3nige il)re bürgerlid)en ^reit)eiten [\d) öerbrie*

fen lajfen, bielten ?anbtage unb betrad)teten beö MöniQ^ <2)tattl}altn

nur alö einen ^errn, ben fie möglid)|lt wenig beläl^igen wollten.

9iun forberte ein fold)er in einer S3unbeööerfammlung ju ^artfort

1683 ben ^reil)eitöbrief jurücf, man ftritt fid) bin unb l)er ben ganj^

§ert ZdQ, unb al6 beö Slbenbö \)it Urfunbe enblid) auf ben Xiid) fam,
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<;mjien bte ?trf}tcr ait^, unb SJßvxb^wortl) naijm ben S5rief, eilte t)iti*

unter unb öcrl^ecfte if)U in einen 53aum an bev (Strafe, bamit ber

(gtatttjaltcr an bem Senjeife il)rer D?ecf)te nid^t einen ^^unft änbcrn

fönne. (^ttr^a ^d)n 3al)re fpäter »erlangte ein anberer i2tattf)a(ter

ben S5efel)t über bie ?anbn)ebr, unb alß ber Canbtagil)n nidjt ab^thm

wottte, befal)ler bie Bnigfict)e 2!>erorbnung barüber öor ber fronte

üor^ulefen. Da rief ber alteSöaböwortb : „(5d)lagtbie Trommel!"

unb fcbalbber ;^rommeUärm einl)ie[t nnb ber SSorlefer tt)ieber anfing,

fct)rie er wieber : „(2rf)Iagt bie Xrommet !" 2)er @tattf)alter for*

berte 9?ut)e, ^öabömortl) aber feuerte bie Ifrommler an nnb wanbtc

fid) enblirf) ju jenem mit ber S^rcbung : „Unterbrecf)t 3l)V meine

;i:rcmmler ncrf) einmal, fo fott (5nd) fofcrt bie @enne burd) nnb burd^

fd)einen." IDaö aSolf ;aud)jte 33eifaU unb lief ^ufammen, ber Qtatt*

Ijaltex aber eilte, baf er bie j;i)ore öon J)artfort l)inkx *~v*) hciam.

(Bo bilbeten ^id) fd)Dn im ?aufe be^ fiebjelinten 3al)rl)unbertö bie

Direbertapngen, weld)c burd) Steigung, ^Ibflammung, S^eligion ober

gemeinfame ©riebniffe sufammengel)örten, ju einzelnen ©taatcn auö.

Siefe Staaten traten alö bie eigentUcfje 9?egierung immer mel)r in

ben S>orbergrunb, unb Äönig unb ©tattbaiter blieben nur nod) S^au^f

üätern gleid), benen bie @öl}ne mit eigenem 5pau^t)alt längjl; rnt?

tt)gd)fen ftnb. önblid) fül)lten ftd) hie üerfdiiebenen <Btaatt\x allmäl)^

lid)alö ein eigeneöSSolf, tt)eld)eö neue unb anbere Sebitrfnif[e habe,

alö Europa. 2)ie Sd)tt)äd)e unb bie religiöfe SSefangenbeit ber

©tuartö lie^ eö ^u feiner fräftigen SSertretung beö föniglid]en Slnfe*

l)enö in 5tmerifa fommcn. 3tlö nun gar ba^ englifd)e Parlament bem

ÄiJnig felbft (2taatöüerbred)en jur Hft legte unb ^ur ©träfe berfelben

i()n l)inrid)ten lief : ba üermodjten and) hie Slmerifaner nid)t ein#

3ufeben, ha^ bie föniglid)e ©ewalt eiüig fei, ober ha^ jeneö ^arla?

ment nun an beren ©teile trete. 2)aö ^JJiutterlanb felb)! gab bem

jungen SSolfe in 3lmerifa bie bejl:c Untermeifung in ber ^xeitjeit, fein

freier weiter S3oben aber gab it)m bie OJJittel, jene ^reil)eit rein

ju galten.
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@d)arfc (StiMciiigfcit.— 2Ba9c(i:fr llll^ .Oanöcft-.qcifr.—©ciftcöfroctcnbcit tt!l^

l^cibcr (]nt(] mitbicfein ^oxt^d)xittc ^itr Freiheit hcS ?[)?enfrf)cn nidit

aihi) feiiie innere 'iicrcblung üor fid). ^^S fif)icnen vielmehr bicfelbcn

Urfad)en, VDcld)c jur Unabl)ängigant üon (Europa füt)rtcn, in 3{mcri==

fa bie ffrttHd)c @cbuubcnl)eitnrtb bic 55efd)ränM)ett bcö ©ctj^eö ber*

öorjnbrini]en ober fcft^ul^alten. (5tnc fd)arfc (i-infeitißfcit im l:)idy'

tcn unb :Xrad)tcrt jerfd)nitt unb ti3btetc auf lange 3«-*it öielc bcr ebel?

ften i'cben'Jbliirbcn, unb hie ißttlid)c ^löobnung bcr ^rcthcit füllte

fld)art mit ^pbarifäern unb Si^Uncrn.

3(m gliicflid)rten war nod) bie (iiWmdimxQ ber XI)ätii]feit in .^an*

bei unb ©ewerben. S}o man nod) nid)t S^iaii^ unb S^of öon ben

'Sorfal)ren üorfanb, ba mn^^te ber 2?er|lanb unb ^er ©fer fkh an^

ftrcngen, ben Untcrbalt ju ßett)innen. 2)em rnbig arbeitenben unb

bered]ncnben cnglifdjen (Il)aractcr c^ah bie irifd)*fran5bfifd)e S3ci*

mifd)unn mebr yvcuer, aber and) utebr ?eid)teö unb giüditigeö.

Xiic bunfeln 2öci(ber auf ber einen Bcitc, in beren ©riinben

nod) blinfenbc ®d]äfAc »ergraben lagen, unb baö wogenbe ^Icex

auf ber anbern 'Bäte, l)inter n)e(d)em bie l*änber mit foyiel ^iöiin*

fd)enöwertl)em unb bart Entbehrtem \id) itrccffcn, bcr 'Scrfehr

mit ben friegerifct)cn unb bid)terifd)en jnbianern,—baö mn^te bic

SBageUtf^ unb hcn öanbelögeiil crmecfcn. 2öeil man aber arm

unb ungebilbet ober nur um fdinell reitf) ju mcrben, bergcfont-

men war, fo warf ftii) bie Xbätigfeit junäd))!: auf ben t^rwcrb

«Ott ®c(b unb Canb, nnh bie ?cid)tigfeit, mitweldjermaninben wci'

ten Umgebuujicn beibeö gewinnen fonnte, lic^^ Uc 5;abfuii)t im

^j}Jenfd)cn feiten ober ntemats^ auö biefcr ihrer nicbrigjtcn ':Kidy^

tung l)cxav.^ treten um nd) aud)auf ben "Qciiii üon 2ßiffen unbÄun(^

auöjubchncn.

@ö öerureitcie j7d) bal)er eine llnbefanntfd)aft mit ben boberen ^c^

bürfniffcn ceö C^3etüeö, hd wcldier fogar bic Duetten ju vertrocknen

fd)ienen, aut- benen bic fdiönen ©ebilbe bcr ilunft bcraufftcigcn.
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2)ic ^iflenfrf)aft fanb l)icr wenige ?teblin(]e, unb SSerftättbnif itnb

Sermc()rung nur ba, wo jTc auf bie unmittelbare ?ebenö* unb ®ef

fd]äftönotl)burft gcrirf)tet war. dinc innere Strmutl), eine Debc be$^

©eifteö bei all feiner fpringcnben ^t)ätigfeit würbe ein ©runbjug

be^ 3Solf^. t;aj5 c§ abergleicl)WoM einen fe unöerwüjltlirf)en ^ang

jur ®efd)macf(oftgfeit befam, lä^^t fid) nur auö ben feltfamen 3been

erflärcn, mit weldKU Ue Äöpfe ber Puritaner unb ber armen Srlan*

ber angefüllt waren, ^cnn man bie Stabt= unb Äird)engefrf)id)ten

ber älteren 3><^it, namentlid) bie in i^teuenglanb fpielenben licflt, fo

glaubt man \i<i) in ®efcllfd)aft öon l)alböerrü(ften ?l!}?enfd)en.

Siefcr ^D^angel an S3ilbung geftattete^eö bann einem fird)lid)en

©lauben, ba^ er fid] ber ganjcn @efellfd)aft bemeiilerte, unb bie

D^eligion, ilatt baö ?eben mit einer hül)ercn 2öärme unb 5öeit)e ju

umgeben, war l)icr nur eine 3'utl)tmei|lerin, weld)e eö in ^effeln

fd)lug. 2)ied)rirtlidie Siebe war in ber jitbifd)en ®otteöfurd)t gänj*

lid) aufgegangen. 25al)erwar ein ©laubenöjweifel ein J^obeööerbre*

d]cn unb ba^S ^ci^en am Sabbatl) ein fd)änblid]er ©ränel. 45ie ®c?

fe^e »erboten allen, ®efunbl)citen ju trinfen, tcn 3lrmcn, golbene

unb filbcrne Xreffen3n tragen, ben nod) nid)t 2>ollmünbigen Xabacf

gu raudjen. ^Utan 30g ?cutc »or ®eritl)t, weil fie gro^e Stiefeln

trugen, unb gab in ©alem in 5[Rafj"adnt[ettö folgenbe*^ ®cfe$

:

,,2öcnn ein junger ^ann ein ÜJ?äbd)cn ohne Buftimmung ihrer (iU

fern ober in bereu 3tbwcfcnl)eit an^ürebcn wagt, fo foll er baö cr|ite?

mal um fünf ^Pfunb Sterling, "oa^ gwcitcmal um baß boppelte ge#

ftraft, unb iia$ brittemal cingefperrt werben." 3Baö wäre bem

yVreöler Wohl gefd)el)cn, wenn er fie gar gefüfjt hätte l

5tlö ein I)eröorjled)enber ßljaracter^ug juuS'tc iid) nun ein rol)er

Stolj entwicfcht, nid)t ber männlid)e Stolj beö freien benfenben

"^Oianuej^, fonbcrn ber Stol^ auf ®clb unb @ut, auf Dteligion unb

ÜKang hei ®ott, baö ^>od)eu auf 5>erbien)l unb Äraft. ®lücflid)er

'-iöeife mu^^te gerabe biefer 5tol5 and) jum wollen (Siege ber 2>olf^frei#

l)eit fuhren, aber im Slnfange offenbarte er fid) l)auptfäd)lid) burdi

bie ftnfiere ^utl) unb ©raufamfeit, mit wcld)er bie in 3^eligion unb

©taatöwefen anberß XJenfcnben »erfolgt, unb bie armen Sieger unb

jlnbianer mi^4)anbclt würben. ^\n fernen Kolonien fommt jwar bie

böfe Sfiatur eine^ SSolfeö immer jum unbehinbert|lten Sluöbrud), gleirf)#

wohl finb aber hie paar glätter ber norbamerifanifd)en Slnfieblungö*
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gcfrf)tditc fon)cl)l in Tceitenglanb aU in SBirijimcrt, bcn (Saroltnaö unb

©eorgicn fo fcf)n)arj an 3(bfcf)culid)feiten, ba^ man auö ber längeren

®efd)id)tc eineö enropäifrfjen SSolfeö fanm ein ®Ieict)cö jnfammen le#

fenfönntc.

2n bcn )ubUd)en ©taaten retl)tc ficf) eine bintige ^etnbfd)aft nnb

(*inp5ning an bie anbcre. Dnäfer nnb Äatl)oUfen wnrbcn bort nid)t

minber gcbriidt nnb gelja^t, aU in iJtcncnglanb, wo SDZajTadjnfcttö

jebcn aü6 biefen D?eIigionöpartl)cicn Vertrieb nnb ben Snriicffebren:*

bcn mit bem H^obe nnb bcn ©d)iffömeirter, bcr il)n bringe, mit bnn-'

bert ^])fnnb Sterling' ©träfe bcbrol)te. 2Uö bie ^iicnenglänber bie

Dörfer ber ^cqnobö bc^ 9iad)tö nberfatten nnb mit 5[Rorb nnb

53ranb vertilgt hatten, fd)rieb ber fromme 9JJortcn im Sficnenglanb

'lUiemoriat : „tat^ war nnn ein furd]tbarer Sinblirf, alö tic 3nbianer

fo im ^ener brieten nnb S3lnt|Irüme eö tl)eitmeife üerlöfd)ten nnb

granfenl)after ®ernd) bie ?nft erfiittte. 5lber bcr ©ieg n)nrbe ^nm

lieblid)en Sanfopfer, ba^ ©otteö ?ob öcrfimbcnb n)ie 3Beil)rand)

iid) erl)ob." 3^ie WläM)m nnb iLöeibcr ber Sn^ianer, weldjc übrig

geblieben, oertl)eilte man al^ ©flaüinnen nnter emanber, bie ^na*

ben aber wnrben nad) ben 58crmnba^infeln in bie (SflaDcrei ücrfanft.

(5^tt)aren ja .'peiben nnbbeö Xenfelö Äinber.

I^ie£)eutfd)ennnb ihre crjlten ?inficblnngen
nnter b e n igt o tl ä n b e r n nnb (S d) w e b e n.

3»ifd)cii bcn iicrMid)cn imli ftiMicf)cn ^KuUcn tas Jaiit iinti '2?p(t bcv ji>uma--

nitat—©(^atcn tcittfd)cr i>cimit().—QScrfdjrtcr D1ict'crbctttict)cn mit bcn

.pcUanbctn.—7(n)tcMitngcn initi (Sinrid)tunöcii l>cr .riPllautci- in ÜfZortanu-^

rifa.—23c8unrrigung bcr ?(n)icMcr.—QSBof^ntiijc. — Äircf)cn \mt '2Bciiibau

bcr 25ctttfc^cn unter t)Ctt j^odanbcrn.
—"Sorwicgcn t>cr 2)ctit|ci)cn in bcn

fc^wcbifrfjcn Ttnftcblungcn.—Uctcrgang bcr I)o({anbitcl)cn un'o fc^wctifdjcn

i^icbcrfaffungcn an bic (Sngtanbcr.

©aö Juaö hm norblidien nnb fnblid^en 3lnfteblern im englifd)en

^Jft'orbamerifa fel)lte, bic l)nmanc ©cjTttnng, mn^te fid) jtt)ifd)en

betben nieberlaffen, anf bem 35oben, n)eld)er ttJcber ranl) nnb

falt, tt)ie ber SfJenenglanbö, nod) l)eif unb üppig wie ber Sirgini*
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en^, in feiner milbeit fräftigen ^rud)tbarfeit ju tl)rcr Srttät)mit{;

gefd)tcft tt)ar. ^ter fanben il)re 5öobiipIä§c bie Slusmanbcrcr öon

jenem 25otfc, tt)clcf)e^ bcr Präger bcr äd)ten 9iJfenfd)Ud)fctt, ber

Humanität, gemorben i|^, bie Seutfi-i)cn.

©ie 6rad)ten a\t6 il)rem ^eterlanbe nic()t ben grimmigen 9?eli*

gtonöf)a^ mit, fonbern bie d^rifliirf^e l*iebc. Sie maren nid)t min#

ber begeiilerte Kämpfer für bie ^^reibeit unb vrarcn eö frül}er, aiß

bie t)on (Jnglanb f)erüber ©efommnen, aber jTe liebten bie ^reit)eit

md)t ber Ungebnnbenl)eit unb beö (5rn)erbö iüegen, fonbern weit

jTe bie 5!}?utter ber fd)onen menfd)lid)en (Jntwirftung i|t. 2)e^«

l)alb Iel)rten unb übten fte Sutbung gegen anbere 9^eltgionöge#

noffen unb ®ered)tigfeit unb milbe ©orge and) für bie Sieger unb

Snbianer» 3^r Sinn njar nid)t auf.^anbelöauöbentung gerid]tet,

fonbern auf l)eimatblid)e SSebanung beö Sobenö, auf frieblid)

fd)affenben .^unjlflei^. 3l)re ^rebiger marcn nid)t üerfolgungö*

füd)tige Eiferer, fonbern ^reunbe unb Segrünber ber SBiffenfdiaft

unb ber l)iJl)eren Söilbung. 3l)r ©emeinbeleben war nid)t ein §aber

unb Streiten unb ein Äerfer für bie l)armlo|e 2u(l beö ?ebenö,

fonbern ein herein ju gegenfeitiger 5?ülfe unb freunblid)er- ®efe(*

iigfeit»

2öaö il)nen üor^umerfen, n)ar biefeö, ba^ wenn bie cngli^

fd)en Secten äuüiel felb(lfüd)tigen Stol^ befa^en, bie i{)rigen ju

öiel aufopfernbe Semutl) f)atten. 2)aö (5l)ri)l:entl)um öon jenen

fut)rte jur iöerrfd)aft auf ber 2öelt, baö (5()ri|ltentbum ber 2)eut*

fd)en jur @eringad)tung ber irbifc^en Singe unb baber sum
2)ulbert.

5n frül)efter S^it fd)Ott mögen fid) :|^eutfd)e auf ben englifd)en

unb franjofffdjen 3(nf(ebUtngen in Storbamcrifa jeriTreut unb ©e«'

tt)erbflei^ unb bejfere Sitten bort belebt I)aben. Eigene ©emein*

ben grünbeten fic aber crfl unter ber Sinfü^rung ber JboUänber.

Seitbem eö fid) öon Spanien lo^geMmpft batte, war i^oKanb ber

Sammelplatz aller S3ebrängten, modite politifd)eö ober rcligiöfeö

50?einen unb iQanbeln, wa^ bamalö in einanber fpielte, il)nen il)re

^eimatl) öerleiben. SSefonberö bit 5öef^pfalen unb bie übrigen

!Rieberfad)fen batten einen lebt)aften 3Serfel)r nad) ben 9f?ieberlan*

ben l)in, tt)eld)e bamalö nod) biefelbe Sprad)e mit ibnen batten

unb sum 9teid)e geljorten wie fte. 3llö j. S. S3ifdiof Itibeobor öon

^ürfienberg ju 3lnfang beö fiebjel)nten 2abrl)unbertö eine 5[l?enge

Familien au^ meiner SSaterftabt ^aberborn vertrieb, weit fie oon
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H)vcv protc|ltantifrf)eit Ueberjcugung unb üon bcn alten ^rci^eitcit

bcr ©tabt md)t ia^cn iDolIten, wanbtcn bicfe ftrf) narf) j>>oUanb,

unb i()rc ©i3bne famcn unter l)oUänbtfrf)en !i;ruppen fpäter juritcf,

um SRad)c ^u ncbmen. 3^orf) je^t bctrarf)tet bcr tt)cftpfäfifd)e unb

fnef(frf)c ?anbmann .*öollanb atö ein if)m mel)r ücrwanbteö ?anb, aU
baö oberbeutfd)e.

X)\c S^oUänha mann aber bamalö haß feemärf)tig|ltc SSotf unb flei*

fißbaran, iid) 9?etd)c in Stmerifa, 3lfrifa unb Giften anzulegen, ^cit

1613 begannen fte baö 2anb öor unb an bem .^ubfon an3njTebeIn.

SfJeuamilerbam, fpäter 9teui;orf (genannt, würbe i[)r .'oafenpla^, 3U?

bani) aber it)rc gefeierte nnh geliebte ©tabt. ©ie luben alle nacl) it)*

reu 3lnfteblungen ein unb üerfprarf)en freiet ?anb unb ©ewiffcnö*

freibeit. Sie »crforgten bie 3lnftebler and) mit Kleibern, ?ebenömit#

teln unb ©aatforn, unter bcr 93ebingung, biefe 2Sorfd)ü|Te fomic bie

greife für bie Ueberfal)rt oon bcm fnnftigen Ertrage beö anjubanenben

l\inbe^ nad) unb nad) v»icber jn be^aiilen. l) 5Bintn nun fd)on

i^aufen öon I)entfd)cn mit tcn i;»ollänbern nad) bem Vorgebirge ber

guten 5;)ojfnung, nad) ^öejlinbien unb ©itbamerifa jogen, fc gingen

nod) mel)r nad) ben bollänbifd)en 5lnf[ebtungen in ?^orbamerifa, wo

ihnen IHtft unb ?anb am juträglid)|1tcn war, jumal in ben beiben er^

jiten 25ritteln beö fieb^clinten 3al)r()nnbcrtö, alö ^ennfi)banien

unb bie füblid)eren Staaten ben :^cutfd)en nod) nid)t eröffnet mareu.

2)aö icbcn in ben l)ollänbifd)en <2trid)en war jubem bei weitem rn?

l)iger unb georbneter, als in ben englifd)en, bic^auflcutebad)tcnnnr

an ilirc (5d)i|fe unb bie i^anbbauer an il)re nieder. 3t}ve (5inrid)tnn==

gen waren wie bie il)reö 5[Rutterlanbe^ üon 5lnfang an auf frei|läbti*

fd)e 9?ed)te gegriinbet.

Sic :Seutfd)en fa^en namentlid) auf^ongiölanb unb in ben untern

Rauben am .^ubfon. 5JJebrerc ber alteren jeljt fd)on lange englifd)

geworbenen lntt)erifd)en ©emeinben mögen fd)on in jenen frül)ejlten

3citen ber bollänbifd)en Ä>crrfd)aft ftd) gefammelt l)aben. 2öo im#

mcr eine lutt)erifd)e ©emeinbe ift, ba i)l jTe öon beutfd)er 53erfunft,

unb aufjcrbalb hcß frül)eren S3ereid)ö ber ^oUanber weifet and) jebe

reformirte ©cmeinbe, mit 3luönal)me ber wenigen öou ben Änguenot*

tcn gegrünbeten Äird)en, aufbcntfd)c Erbauer jurücf. 3)enn waö

i) SSancroft inft- of Hje U. (g.. JSofrcn, 1837—1840. II, 301—303—
röundip Inft. cf t(ic I^cro-OTctlKrl. prov. of ^icwporf ant' ftatc cf Oicnjporf.

Olctv^. 1839. II, ilppcnb. F, XII—XVI. H, XVII—XXII
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öon @rc^brittatticn iam, <]et)6rtc einer befonbern pvcte)l:antifd)ctt

Secte ober bctt Jtatl)olifen an. .^spit ^larfiriditen an6 ber äUeftcn

3eit aber ijl baö meiile unterqegaiirjen, ba man in ben SSJcrffird)en

feine fd)rift(irf)en Ueberliefernngen unb ^ird)enbiui)er anfben)al)rte.

Die Dieformirten nnb namentlirf) bie ^Hartbentfrf)en, Vüenn fie nidit

i\)ve eigenen ^rebiger frf)ürt mitbrad)fcn, yerniifd)tcu ftd) mit ben

,<>ottänbern. (So (^arfaber war ber ?(nbran,f( »on 2)entfd)en nad)

bcren ^öejT^ungen in 9torbamerifa, ba^ fclb)!: !i^ntl)eri[d)o, obqleid)

tic 5;oUänber il)nen feinblid) mürben, ftdi Qkid) ju ^üifang bei il)neu

einfanben. „SSei meinem 5tnfentl)aü in 9tem;ovf, berid)tet ber 1742

nad) Stmerifa gefanbte ^Vebiger DJinblenberrj, ßab id) mir einige

50?it{)e, genaue 9iad)rid)t über bie 6Jefd)id)te ber tutfjerifd)en ^irdie

in biefer Stabt ju ert)alten. 2)iefe ikinc ©emeinbenabm ihren Ur*

fprung faiT: jugleid) mit ber er'len 5(n)7cb(ung bcß i'anbeö. So lange

baö ?anb ju Ä)oUanb gcljorte, mußten Ue 2ntl)crifd)en il)ren Ö5otteö*

bienfl: in ben 5jäufern l)a(ten, fobalb aber baö ?anb üon ben ©nglän*

bern in S3efi$ genommen mar, würbe il)nen oI}ne eine S5efd)ränfung

eineÄ'ird)e gejltattet." 2) ©d)on im näd^ften 3af)re nad] biefer SSe?

fißnal)me baten |Te nm bie Freiheit nad) 2)eutfd){anb ^u fenben, um
einen orbent(id)en ^rebiger ju erl)alten, unb 1669 fam aud) 3acob

T^abriciuö alö fold)er an. 2)er Jf^erjog üon glorf lie^ öjfentHd) feine

'/"^reube baritbcr auöbrürfen, ha^ hie beutfd)en ?utt)crifd)en je^t in

9?eut)orf g(eid)e D^ed)te mit ben übrigen (^innjobnern erl)alten l}äu

ten. 3) 3tt)ei 3abre fpäter baute man bort bie erfrc lutberifd)e StiXf

d)e ; eine 3eit(ang mürbe barin aud] in boUänbifdicr 3prad)e ge#

prebigt, ha aber bie 2)eutfd)en balb ju 5at)(reid) mürben, übergaben

fie nad) einigen Streitigfeiten bie alte Jt'ird)e ben f)oUänbifd) DTcben*

ben unb bauten fid) 1749 eine neue. 4) ^Jöie nülslid) fid) bereite bie

2)eutfd)en im ?anbe mad)ten, erhellt an6 bem yom Statthalter bc^

tätigten S3erid)te über bie l)cUdnbifd)en 5lnffebhtngen, me(d)en

Slbrian 2}anberboncf im 3af)re 165.3 berauögab. (S^ mirb barin üon

bemSBeinbau ai^ einem bort fdion gemöl)nüd)en ©emerbö^meige ge?

fprod)en unb gefagt : ba^bie 2)entfd]en frembe ^Beinjlocfe eingefütjrt

3) Stacliric^tcn \>tn tcn vicrciitigtcn tcutütcit cvaii^cüfdi fttt():vifcf)cit @c^
mcin^cll in ^^cr^al^crit=a, ubfcntcrltd) in "PcnnivlVvxnicn. jpaKc im
^aifcn()aufc, toit 1787 an cjcrnictt, eine ©iimuilun..^ t-cr 2?crl.-f)t: tcr

(iitl;crifct)cn ^"Picbigcr in *pcnnfi;Itanicn von 1742 im, gcivol^nlic^ .Oallcfdic

3Rai1)ricl)tcn gcnannf, 360.

3) 2>un(rtpl, 126.484.

4) j^ajclitiö 73—75.—iut()cran J^eralt» 111 no. 1 unt> @citt 51.
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unb 'itüte öcrmocf)t I)ättcn, ücn 5?eibelberg !)cr ju fommcn, tt)elct)c

^föeinbauer fein, bamit bic ^el)(cr bei ber ^e^anblmtg ber D^ebeit Qe^

beffert vüürbcn. din ^anbgut in ber Ttäl^e üon 9icui)orf trug aucf)

ben S^iamen ^Battenftein. 5)

Sie @df)tt)eben lüaren bic ^weiten, burcf) tt)eld)e bie bcutfd)cn

5(uötüanberer nacf) ^lorbamerifa geleitet n^urben. 2Ber ®ei|t

unb UmjTd)t I)atte, bact)te bamaB an ©rimbung üon (Solonien,

tt)ie berjfurfitrft ^riebrid)2öüt)elm öon Sranbenburg, tt)eld]er eine

bcutfcf)e ^efte an ber ©uineafüile bauen He^. Satrf) ©uftaü SIbolf

l)atte ju einer fd)tt)ebifrf)en 5lnfteb(ung tcn ^lan gemad]t, SDren|lier*

na fiit)rte ihn auö. (5^ mar gleid) anfangt bie 2lbjTd)t gcmefen, ?eu#

te öon allen 255lfern bafitr anjumerben, tt)cbei man natürlid) auf

Deutfd)(anb l)auptfäd]lid] red)nete ; Orenfltierna grünbete fpäter

ba^ Unternel)men red)t eigentlid) auf beutfd)e Ä'räfte,6) benn baö

arme ©i-f)tt)eben fonnte bie ?eute nid)t {)erliefern. 3m 3al)re 1638

famen bie crimen ©d)iffe an, il)nen folgten anbere, biö baö ©ebiet

»om ©taate ©elamare unb bie füblid)e Spiße '$)ennft)Iüanienö befie*

beltttjar, 2)er fd)tt)ebifd)en Familien njaren tuenige, im ^ahx 1659

nur 150. 7) 33ie @erid)te ber @d)weben fott)ie it)re Unterl)anblun=:

gen mit ben ^oUänbern würben meiflt in beutfd)er (2prad)e gepflogen;

bieö t)erftd)erten mir alte ^ennft)löanier alö eine befannte Ueberüefe*

rung, unb gaben aU ®runb an, baö für ©d)tt)eben unb ^oltänber

in jener 3eit baö §od)beutfd)e bie (5prad)e ber ©ebilbeten getüefen

fei. Mnd) bie fird](id)en 3Serl)ä(tniffc weifen barauf l)in, ba^ hie

fd)webifd)cn 3lnftebhtngen l)auptfäd)lid) üon Deutfd^en beöölfert i»a*

reu. gabriciuö würbe nad) ad)tjä[)rigem ^rebigeramte in 9'(eui)orf

nod) auf oierjelin 5al)re Pfarrer ber fd)Webifd)en ©emeinbe hei

^l)ilabelpl)ia, 8) beutfd)e unb fii)n)ebifd)e ©eiftlid^e f)alfen fid) bei

it)ren ^rebigten unb 5tmt^l)anblungett an^, unb l)äufi[g l}atten bie ®ef

meinben öon beiben SSotfern nur einen unb benfelben Pfarrer. 9)

5) 2)un(ap II, ?(ppclt^. L, XXII. I, 59.

6) (j:iaj;?inna(ä pf t()c @we^cs 160.—2?ancroft 11,284—288.401.
7) (gljcrmau 2)a»; l;irf. collect, cf tl;c ftatc cf ^cnnf^jft?. <pi)i(rtti. an^ 'Sitw--

Ijatjcu, 295.

8) ^flupp priginaU^ill. of <(jc rcligionö tciiPiniiirttitinö in ti)t U. @. ^l;il.

1844 ; .379.

9) ^ujf\^ IjU't. Pf fl;c cPimtics pf 25crtö ant ictatiPii. Jancrtftcr 1844. 421.-
Jipad. D?act)ricf)tcn, 93cricl)t ^cr t>eutfd)cn @ctftltct)cn vpm 9. 3un»j 1754.

663—689.— @ci)miictcr 3lctrp|>cctPf iutlKraniöiu in H;cU. @. Saltiiiipre

1841. 7. 8.—25ic l)unt>crf;al;t. 3utc(fcier i>cr @t. aJltctiaclstUcfje in ^Iiir.

(£pnrrtl) Rentier 1843. 71—72.
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Dbgkicf) bie frf)tt)ebifd)e Mixd)c eine bifrf)öflirf)c toax, Ikf e^ ihr (5rj*

bifrf)Df in Upfala jit, ba^ btc ^^rebigcr in bcn frf)tt)ebifcf)ert Sf^ieberlaf*

fangen jTcf) mit ben 2)cutfd)ert jn ©Dnobcn vereinigten unb gegcnfeitig

baö ^rebigeramt (bie Drbination) ertt)eilten. lO)

X)ie 5;(oÜänber Verbreiteten ftd) erobernb über bie nnter ben ©cf)tt)c*

ben ilebenben Dfjieberlaffnngen, fnrf)ten and) in bcn ßarolinaö S>aiu

pld^e ^n gett)innen, ll) mn^ten aber im 3al)re 1668 ben Snglänbern

überall bie Dbert)o^eit abtreten. >So war ber ganje Äüftenflrid) üon

9'?eubrannfd)tt)eig biö ^loriba bem D?ed)te ber ^nglänber nntertban,

ibre Kriegsflotte l)atte nad) 58efiegnng ber ^oUänber bie ^errfd)aft

ber ^cexe erobert, il)re ?fJJad)t nal)m einen fd)neUen nnb !raftüoUen

3(nffd)tt)nng,—als bie fd)n§lofen ®eutfd)en in größeren 3ügen jTd)

nad) Dfiorbamrrifa wenbeten. Um baS (5igentl)ümlid)e il)rer 2hiS*

iöanbernng auf^nfajfen, muffen tt)ir unS bie bamaligen bürgerlidten

unb fird)lid)en Bnftänbe unferS SSaterlanbeö öor)lelIen.

näiu^ matt,

"Ö ü r g e r lid)c, fittlid)e unb religiöfe Suftänbe
in 2)eutfd)lanb nad) bem brei^igjäl)*

rigen Kriege.

(J(fn^ un\> J^cimatljöfoltgfcit in 25cutfd)(an^.—®riid" tcr ?^eöicningcn uiit l>ci-

Äricgc.—'2}ertt5i[^crung cincö öropcn '^cltötijciie. — ^cligicfc Un^u[^fam-

tcit unl>S5el>rangniR.— <?trcl'cii nad) ^Darflcdung teö altd)riftlid}cn ®c-

jutinbcfctcns.—25ic *Prat>itantcn.—Sic ®cmcin^c ?cr Jpciliflcn crjt tam--

yfcnli, fann ^^l!^cn^.—^SictcrtiUifcrci, 9}?»)fticijimus, «Pictismu?.

—

Ms^
n>anlicrim96(anl»cr.

®er brei^igjät)rige Krieg wax gefd)lagen unb 2;eutfd)lanb auSge-

iDüftet. 2)ie fid) l)in unb i)er wäljenbe fd)n)ere 9?otf), baS ?eben auf

ber ^lud)t l)atten l)ier ^:eimatf)Sloftgfeit l)en3orgebrad)t, bort bie 2ln#

l)änglid)feit an bie .^eimatb erfticft. ^Raffen öon l'euten gab eö, be:^

10) .^ajcliuö 81—88.

ii)35amtcftll, 171.
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reit ditem in i^üffe unb ^üUc gelebt ober bie )'elb|l iiedf) befferc Xa=

gc (]c|'el)eu hatten, jel^t aber Weber ein S'tiicf is^anb ncd) ein

^anbtt)erf%rätl)il)r eigen nannten. ®ie batten jcben 5(nl)alt nnb

felbfit bcn Wlntl) t>er(oren, mitten in bem trocfenen (5(cnb nnb ber 3cr*

.

ftbrnnji, bie jTe nmringten, tt)teber an^nfangen.

"Sie Dtegiernngen abcrnjaren nid)tbanad), ^o{)lil:anb nnb3nt)er*
'

\iä)t tt)iebcr unter bati ä>olf ju bringen. (Eigene (5rl)ol)ung nnb ?an?

beeiermcrb bnrrf) Ärieg ober Ännjlte war il)r nnabläfjTgc^ Streben :

nnb bafur D^anm jn baben, furf)ten fie bie $Hecf)te unb greit)eiten im

i'anbe ^u untergraben, unb nm bie 'Drittel für bie 2Ui^fül)rnng il)rer

^läne 5u befommeu, würbe überlegt unb gearbeitet, um möglid)|l:

üiet ®elb an»^ 's^anb unb '^Itntcn ^u jieben. (iß begann bie golbene

3eit ber l^anbfd)reiber unb .vtofjnbcn, ber ^Ibeli^farten, ber 3agben

nnb @e(age, beö 3unftjn)angeö unb ber l'eibeigenfd]aft. 2)ajn hor==

reu bie itriege nimmer auf, bie fran^ofifdten (5roberungö!riege im

^iöeilen, bie[d)tt)cbifd)enunb türfifd)en im Dilen, ber fpanifdic unb

b|treid)ifd)e ^rbfolgefrieg, ber fTebenjäl)rige Ärieg, bie ewigen ^einb^

feügfeiten ber fleineren 5Keid)ö)^cinbe unter einanber, baö eine fam

anß benranbern. SerS?aucrbadjtc nid^ti^ anberc^, alöba^ecwnimer

Ärieg fein müjfe. Uebcrblicft man bie 9?eil)e üerwüf^enber Äriege in

^cntfd}(anb, gegen weU-f)e t<ie gel)ben unb D^aubjüge im 9;)?itte(alter

nur Äinberfptel waren, nnb baö Äriegööotf, weld)cö Deutfd)(anb

aufbrad)te unb ernährte : fo mu^ man nid)t wenig 0ewid)t barauf

(egen, ta^ überhaupt nod) ein fräftigcö bentfd]es? 23o(f übrig geb(ie>

ben ifi,

9teben ber Unjal)t berer, wetd)e burd) biefe SSorgänge in'ö Uns

glürf geflürjt würben, gab eö bann anfierorbentüd) bcbeutenbe iWen^

gen üon foldjen, Yodd)c im Kriege auf-,ewad)|eu unb iHTWilbert waren,

trotzige 5[Renfd)en, unfähig j7d) in bie bürgerüdie Crbnung ein,5ufn^

gen. 6ie wollten burd) it^rer I^änbe unb iljveß ©eifteö Ätaft fdinell

'-Vermögen an fid) reiften, nm ef> fd)nelt mc'J:<ex jn öerfd)WcIgen.

2^e^l)alb war bieö 3eitaiter ami) haß ber ?^äuberbanben, wcldie in

ben jcrfallenen 53urgen unb in ben grünen 3öä(bern l)aufeten, ber

t2d)aligräber unb >)erengefd)id)ten, ber abfdicnlid)en ?ü|Ie. Tiic^c^

abentl)cuerlid)e r\>n]ic T^oU fdiieb ft* um fo fd)ärfcr heran«^, je mehr

bie D^egicrungen geni3thigt würben, eine ftarfe ^)Md)t bawiber an^u*

wenben. Die gürjTen unb *2tabträtl)e nahmen ihre (Solbaten unb

§äfd)er mß bem einen Zl)c\k jeneö SSolfö, um bamit ben anbern in
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^aime ju galten : bamalö wax e^, tt)o man ben $8erbred)ern, bte

man iiiiijt gleiii) pngcit fonnte, beii "i^aufpaf auf bett 9?ürfctt

brannte unb ihnen einen ©rftub anö bcm einen ?anbe in'ö anbe*

re qab. Sie in bem Sentfd)en unöemüflticf)e ?nf^ am Siben*

tt)fuern unb Uml)ern)anbern \v>ax aber er)!: red)t lebenbig gett)or=:

ben, unb fo begaben jTd) mit jener Äiafe öon gebrücften ?euten,

bie eine el)rlirf)e S^abrnng auf^'er ber Joeimath fuditen, eine nid)t

minber beträd]tlid)e OJJenge üon ©lücfiijägern, l'anbeöflitd)tigen, Un*

^ufricbenen unb Vertriebenen auf ben ^iöeg in ferne ?änber.

Sag 3tnfd)n?eUen ber ^Inöwanberunn aiiß 1Deutfd)lanb öermeljrten

bann nod] bie religiöfen Sßirren nnb 'öebrängnijt'e.

Sie brei D^eligion^^partheicn l)atten jwar, nadjbem jTe im brei^ig*

jät)rigen jtriege einanber mübe gefd)lagen hatten, firf) aU im 9?eid)c

ju 9?ed)t beftehenb anerfannt, aber bamit war feine^wegö aud) jebem

einjehien überall freie D^eligicfU'oübung unb t^oUeö ©taatöbürger*

red)t verbürgt. 2>ielmebr hörten hie ^larfereien ber [>?egierun*

gen nid)t auf, f6rmlid)e 5luötreibungcn maren feiten, aber bie

S3eid)tüäter unb 5^ofgeifllid)en fIcUtcn t)or, mie niditö öortr^fflis:

d)er für bie 5?errfd)aft unb nid)tö üerbienftlid)er für ben ^im=

mel fei, aU tt)cnn hai ganje ?anb il*re D^eligion l)abe. Sal)er

tt>urben hier bie ÄathcUfen unb ^^uthcrifd)en, bort bie ?utherifd)en

unb D?eformirten, anberön^o n)iebcr bie D^eformirten unb Ä'att)oIi*

fd)en bebrücft unb ihnen Unterhalt unb freier D^aum mc>glid)flt

beengt. 3im fd)HmmfIen war cß bort, tvo bie l)errfd)enbe ^a*

milic felbil ihr ©faubenöbefcnutni^ je nad) ben llmilänben

n)ed)felte, baö pfätjifdie S>an6 hatte unter öier auf einanber folgen*

ben dürften viermal einen 9?eIigionött)ed)feL diu foId)er griff bann,

namcntlid) in ben fleinen güritenthümern, haß ganje ?anb an. Sie

nun, tt)eld)e nid]t gtärfe genug in ftd) fül)(ten, fo(d)e Reiben 3U er*

tragen, unb nid)t(5d)n?äd)e genug, il)r ©laubenöbefenntnif ju üer*

laffen, mußten an ben 2öanberfltab bcitfen.

Slu^erbem gab e^ nod) ganj befonbere Dteligion^gemeinben, tt)e{d)ett

feine ber brei anerfannten eine ftichiidje Stätte ju gett)äl)ren gemiUt

tt)ar. Saö waten bie, n)eld)e baö altd)ri)"tlid)e ©emeinbeleben aud^.

äu^erlid) wieber barfteUeu tt)oUten. ©erabe biefeö fd)tt>ebte ben un*

teren klaffen üor, alß in ber D^eformationöjeit ber (Seif! me ein

©türm burd) bie ®emütl)er fuhr.

3
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S5or bem brei^igjabrigcn Kriege wollten ftc mit ©cwalt abfdtiajfen

tt>aö ihnen nnl)ci(i{! frf)ien, bie reiche nnb mäcf)tige ^Viefterfd)aft, bic

^ürilen, ^telteute unb l)cben Dbriqfeiten ber ©täbte. :©ie ^räbi#

fanten, n)elci)c auö bem fiiKen Seife mit fräftic^em 5öorte beranötra*

ten unb ßleirf) bcn crilen ^Ipofreln crwcrfenb unb ermabnenb umberjo*

pen, fonntcn nict)t feurig unb febnfudittg genug bie reine d)rijl:lict)e

©emcinbe frf)i{bcru. 2)ie Cbrigfeiten I)ie(ten eö für ibre^flid)t, [ic

alö 5htfriit)rer unb 3[?erfübrer beö 2^olfe<? binjuricfiten, bennod)Oer*

mebrtcn fic \id} fd)aarenn)eife, unb einige gingen gerabeju auf bie

SSertt)irfIid)ung beö binnnlifciien^et'ufafeinö lo^, felbll: miti^obcnprie*

ftern, @d)tt)ertern unb ^Vielweiberei, wie bie ^[J^iinrterfdien, bie

man öon ben ©cbeten unb 2nftcn ber 3^ad)t 9tad)tlänfer (^u#

guenotten) bie^.

yiad) bem brei^igjäbrigen Kriege, alöbie ^raft gebrod)en war unb

baö Bulben an ilitc (5tette trat, \tciUc fid) and) bie d)rt)tlid)e ®e*

meinbe nnr a(ö bie -diaar ber verfolgten wcbriofcn .^eiligen bar,

mitten in ber üppigen mad)tüoUcn Uöelt : |Te batteu ju flel)en, wenn

jTe »erfolgt würben, unb fd)(imnirten /^allö nur jn fliel)en. Da^
V^anböolf, wo eö ild) ergriffen füblte, fa^te bie ^ad)e einfältig unb

ebrtid) auf, eö wollte bie attd)ri)llid)c ®emeinfd)aft ber Sßrüber unb

(Sd)Wejl^eru, 'wdd)c für einanber arbeiten, unb um eine ©runblage

bafür 3U haben, bielt eö an ber auß uralten Seiten ftammenben Ue*

berlieferung feft, ba^^ jnr d)rij^(id)en ©emeinbe, bie ha fei bie @e<

meinbe ber 6)ei(igen, nur ber gebi3re, weld)er wirf(id) befebrt fei

;

nnr ber ücrbiene unb öerllche hie Xanfe, weldie ihm ben Eintritt in

bie ßbrijitengemeinbe gewähre ; haß Xaufeu unmünbiger jlinber fei

ein ^irlefanj. S)ie Sornebmeren bagcgen liefen bie wiberfpäni'tige

^ißelt im ^rieben, ne fud)ten hie Stixd^c ber J^^eiligcn nur in ben ®e<

mutbern. @te ergaben fid) entweber bem ^Metiömuö, bem rubig be*

baglid)en 2?er[tnfen in haß ®i3ttlid)e, ober bem 5[Jti)fticiömuö, ber fid)

in bie bunflen ^liiefe beö fd)5pfrifd)en bebend binein wüblt. ®pener unb

^ranfe, (5d)webenborg unb 3acob S?ö{)me würben hie ''ßleifiex für

einen großen Zlml heß 25o(f^. ®er ^M'etiömuö erflärtc fid) ganj

waffenlos unb ber 5[)ii)|lticiömu^ üerbüttte einflweilen fein (2d)Wert,

beibe trugen baju bei, bem SSegrif heß 5Öorteö „fromm,'' rr>eU

dieö fruber ben rubigen ^owenmutb be^eid)nete, etwaö @rf)af?

mä^ige^ beijumifdien.

X)aß S'ibeingebiet öon ben Sllpen biö herunter jum 5i7ieere umfaßte
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^iuöwanberung brannten. X)ort war eine Unjal)I fteiner unb großer

?anbeöt)erren üon allen färben, unb bort aud) bcr frud)tbare S5o#

ben, auö bcm bic <Becten auffrf^oiTen. Dem fd)Io^ fidi junäd))^ baö

übrige Odwaben an, öon ben anbern beutfd)en ?änbern hatten

•Sd)Ieffen unb bie bamattcjen fleinen 5;>errfd)aften 5tt)ifd)en Saiern

unb Deftxeid) am met|lten äl)nlid)c Suflänbc.

Säuberungen ber ^JZennoniteu unb Ouäfer
n a d) ^ e n n f p l ö a n i e u.

3Jlcnno ©iiupuß icbcn unb icijrcit.—^frfof^uttg l'clncr 7(nl>u!3cr.—Venu unt

fciitiT ^lci^cprc^tgtclt In :I»cutfcliIanb.— (^.iiic <£iit( itiiiig itrtcJ) ^cniifpfva.

nun. — (Srffc ^cut!Vt;c ?{nttcMcr in '•pcnntofvanicn. — QScrfaffung r}($

iantce.

9(Iö red)te ^ilgrimme auf (Jrben, Don einem Orte jum anbern jie^

l)enb, wo fie D?ul)e unb Sulbung ju jtnben boffen, erfdjeincn bie

5[l?ennonitcn. i) Sie waren aud) bie bebeutenbften unter ben beut*

fd)en 25orjTcbtcrn in S^orbamerifa.

5!J2enno Simon ijl: einer ber berüorragcnbflen unter ben üorl)er be*

3eid)neten ^räöifanten. @r war ein T^rieölänber unb ein Wlönd),

geiftöoü unb htilig, ebenfo feurig alö Hebreid), furj ein glän^enber

'»IJZenfd), ber in bcr ®efeUfd)aft gefud)t unb geel)rt würbe. S^iadi

yieten innern kämpfen unb Sti^^en entfd]ieb er jTd), wie fo öiele an*

bere bamal^, jum eöangelifd)en ^rebigtamte unb fammelte in ^rieö*

lanb eine fleine ©emeinbe, 'ü>el(i)c feine ?el)re annahm : ba^ nur

ber jur Äird)e gehöre, weld)er auö Bewegung unb S5ewu^tfein

burd) bie ijiaufe iTd) ihr jugefelle, unb ba^ (Shrifluö bie Rührung beö

©diwerteö unb jiebe ©egenwehr, au^erbem aud) baö ©d)w6rert alö

eine (Entheiligung beö Sf^amenö ®otte^ »erboten l)abe. 211^ 9fiad)t*

1) Sbp ®trtubertetcnntniß" ^er iOTcmtonUen. iancatlct 1842.—Sflupp jOrtg.

^ijt. 486 f.
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laufet befitulbif^t unb für öogclfrei erflärt, flücf)tete er unter Uttfdglt*

cfjem @[cnbe mit ^iöetb unb jtinb in ben Sf^orbfee* unb ORfeelanben

hvS nad) ?ii'flanb i)in um[)er. ?0?and)inal fd)cint er ftd) »ieber et*

n)aö5U@ute(]etl)au ju l)abeu, benn er f(agt felb ft : etlirf)e faßten

au^ yerfehrtcm i^cr^cn, ba^ er mehr ©ebrateneö effc alö fie @efot#

tciu^ unb mel}r 'Sidn trinfe a(ö ftc 25ier, ba er bori) @elb unb reict)e

Xac^e md)t i)abe unb nict)t be.qel)re. (iin ®utöl)err üon ^refenburg im

.^o(|l:einifrf)en <3en)äl)rte i[)m enbfid) eine ^reiftätte, wo er prebigen

unb feine Siidicr brurfcn fonnte, unb ju it)m ftrömten nun Wlei^

nungögenoiYen ju einer anfe^nlid)en ©emeinbe ^ufammen, vcicki)c fo*

fort firf) and) burd) Jvunllarbeiren auöjeid)nete.

9^ad) feinem ^obe, n)eld)er 1566 in^üRenfelb bei Cübecf erfolgte,

jertt)ei(ten ftd) bie 'iJJ^itglieber ber ©emeinbc burd) ©änemarf unb

Dcutfd)(anb, nur wenige blieben an ber dlbc, S^ci anbere ^(ä^e

aber waren bie 5>auptfit^c biefer ?el)re, bie S^ieberlanbe, wo bie ^al^U

reid)en ©emeinben ber 5Jiennoniten enblid) D?ul)e fanben, unb bie

<Bd)wev^, wo il)re 53ebrängni^ niemals aufl^örte. OJJit bem ^al)xc

1650 begann in S3ern unb 3itnd) ihre ärgfle 33erfo(gung, il)re ^re#

biger würben eingeferfert, gepeitfd)t unb gebranbmarft, unb eö flitd)::

Uten 1671 unb in ben folgenben 3al)ren mel)rere l)unbert g-ami(ien

nad) bem (Sljaß, ber ^fa{^ unb bcm D^{)eingau, wo fie bereite mel)res=

re il)rer Srtiber »erfanben. Sort (ebten ^le in ben Stabten unb Sör*

fern aU ^oanbwerfer, Äunjlarbeiter unb Sld'erbauer jerflreutunb er*

warben ftii) burd) ibre?el)reunb (51)rlid)feit and) unter ben Oebilbetes:

ren'^veunbe unb ?inl)dnger, biö äöilUam ^ennil)re unb ber@(eid)ge*

finnten 53lirfe nad) Stmerifa lenfte.

^])cnn, ein feingebilbeter (Snglänber, bl:'>d)|l: einnel)menb in feinem

^iBefen, babei warmberjig, fing unb el)renl)aft, v^nr Ir.:yc em ^kh*

ling ber y^ranen gewefen unb hatte enblid) feir.eö i^er^enö ©litcf in je*

nem gottfeligen ^rieben gefunben,bem ^rpltbun unb milbeö (2d)af*

fen 53ebürfnifi ijl. 3n 2)eutfd)(anb war i r woblbefannt unb er l)atte

bort baö Solf fd)äljen gelernt, weld)eö ebenfo fel)r ein tüd)tigeö Jöiir*

gertl)um aU ein ücbeüoUe^ (5i)rifltent{)Ui.i in ben 2öätbern 3{merifaö

begrünben fihine. 3n ben 5al)ren 1677 ni b 1678 fam er mit einigen

gteid)gef[nntcn greunben ben Df l)ein unb ] 'ine 5WebenflüOe biö nad)

2öeflpfalen unb Dilfranfen l)inauf gereifet, rid)tete an dürften unb

Sbrigfeiten feine gur d)ri(^tid)en 5ßü^Itl]ätigi eit unb 2)ulbung auffor*
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bcrnben SSnefe, üerfel)tte aber l)auptfäd)Itrf) unter bem ?mibt)olf. 2)

25ie ^rcbigten, tt)elrf)e er in ber Umgcgenb ücn 2öormö, in (5reöl}eim

unb ipaölodf) l)ielt, fTnb nccf) jc<5t im 3(nbenfen ber 3^ad)fommen berer,

n)elrf)e er bamal^ anregte.

3m ?!J?ärj 1681 brarf)tc ^enn nail) manntc|farf)en Stnfeinbnnc^cn eö

hei bem enoIifrfjcnÄünigc babin, bais biefer it)m für eine ©d)ulb, voeU

i1]e ^ennö SSater anbie Ärone üon (Snglanb jn forbern l)attc, btc Canb#

jltricf)c am X)c(an)arc jn erblic()em '!^ei)cnöct{jentbnm überwies. 3ctst

bot er baö l'anb, lOO Stcfer für 40 ©djiltinge unb eine jäbriidje 3lbga*

be üon l @rf)tüing, jum Serfaufe an6 unb beeilte jTdf) inöbefonbre, bic

il)m befreunbeten 2)eutjrf)en burd) Briefe ober 3(bgefrf)icfte aufsufor*

bem, in Simerifa fid) jelst ein ?anb nad) it)rem ©inne jn ermerben.

©eine StnjTeblunq unb bie SSerfafunn, n)eld)e er ibr geben n)iirbe,

mürben in X)eutfcf)(anb begannt, unb eö mad)ten jTd) fofort einige öon

benen, n)eld)e feine religiöfen 2infid)tert ti)ei(ten, über ipoüanb nad)

bem eng(ifd)en @infd)iffungöp{a^e auf. ^cnn felbf^ lanbete im ©pät*

l)erbfle beö gebad)ten 5at)reö. @d]on jwei 3al)re öor it)m mar ijein*

rid) ^rep angefommen unb et\x>a^ fpäter ein gewijjer ^iattenbad). 3)

3m 3ai)re 1682 bei^t e^, famcn an 30 (3d)iite meift üon (Jnglanb

nad) ^ennfi)löanien, unb in bcn beiben näd)|1ten 3iit)ren nod) 50 an*

bere mit 9?eifenben unb 5(nfteb(ern auö (Jngianb, 3rlanb, 2öaleö,

J)oUanb, ^eutfd)[anb. 4) Unter ben ielstern werben and) fd)on

^latfbentfd>e anö bem ßieüifd)cn genannt, n)e{d)e nad) Duäfcr 2öei*

fe lebten. 5) @d)on auf ber erften gefeßgebenben SSerfammInng ber

jungen 5(nfieblnng im Se^ember 1682, würben (2d)tt)eben, 5^oUänber,

X)eutfd)e unb anbere ^rcmbe aU 3SoUbürger be^eidjuet.

2)ie 3Serfaffung, n)eld)e^enn bcm^anbegab, mar auf reine SSolfö:»

berrfd)aft begrünbet. dr blieb jmar ber @runbl)err unb l)atte alte

9^ed)te eineö ?et)nöt)er^ogö, baö l)atte aber nur jur ?^olge, ba^ er

unb feine (grben ober ber wn it)nen eiiigefe^te @tartl)alter bie Dber:^

leitung t)atten unb cim bebungene ©runbrente belogen. 3lud) burd)

3otte unb 3Ibgaben öon auömdrtigen Äaufleuten fonnte fid) bie I)err^

fd)enbe Familie @elb mad)en. ®efe^ unb ®erid)t aber mürben üon

2) Sanctoftll, 373-375. 391.

3) giften) ofißcrH aiit kbanoit 90.

4) «ProuD(}ift. Df<Pcnnfp(t5. «pi}t(al). 1797, I, 220.

5) ^a\l, '•Jlad)T. 665.
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ben einzelnen ^(nfieblungöfreifert, ben Drtfcfjaftert (^omnfbipö), 55e*

jirfett (i^oiuitieö), unb ber altgemeinen ?anbeöocrfammUutg, crflcrc

unter fclbtl(]cmäl)(ten, bie leitete unter ben üon^enn beftettteu Sßor*

flÖern ober (2tattl)altern öernjaltct.

3cJ)ntcS SBlatt.

^aftoriuö unb ferne ©enoffcn.

gr.mff.trter ®crcuri).ift für .'(uöw.mtcrunßiiac^ 'Pcnnf9(t»anicn.--?(nruttft ^Clr

!Dcutfrf)C!i tortf (t'|l unb ?(!i?auf tcr iän^crcielI. — ?t:i(cgung ttnl) OScrfaf«

fimg «Oll ©crmantomn. — ^^aftoriuö tml» fciitcr Oefdljrtcit 95iH)Utig unb

(Ifjaractcr.—THcligiefe 'Jtcngftnc^fclt.

3rt ^ranffurt am 5IZairt traten im ^aljtt 1682 jel)u angefcliette

gWänner, San ?(J?ailri(f), ^öpttirf), ^ebran, ^aftortuö, ©d)ü^, Sc*

l)agel, SSan X)ma\iex, 'Peterfen, Äimber, Soft,—ju ber fogcnann*

tcn ^ranffurter Canbconipagnie ^ufammen, um fiir itjxe ^reunbc

unb ^KeUgionö.qenoffen bie 3tuön)anberunß nacf) ^cnnfplüanien ein?

jurirf)ten. (Sie fcl)irften juerjl: tien ^artöfelber ab, um bie nDtt)i*

.qen (Jrfunbigungeu einju^icl)en, unb am 20. Slugutt 1683 lanbete

ber Leiter beö Unternet)mcnö, ^ranj 2)aniel ^a(loriuö, mit ettt)a

^wanjig beutfdien ^amilien am Stranbe beö Xielaware. SInbere, un#

ter bcncn bei bcm 3nfammenl)ange ber ^joUänber mit ben übrigen

Seutfd^en and) yicie an^ ben 9cicberlanben n)aren, folgten balb nad).

2)ie 2hifi3mmlinge bauten firf) eril öiittrf)en unter ben Säumen, an

iDc(d)en ber breite Delaware l)influtl)ete, bie 3iJ?änner fdjDffen 2öilb*

prett unb einige gingen in'ö 2anb, um ben ^la^ ber 5JiieberIafiiing

auiijufunbfd)aften. Die (Jnglänber Ijatten ffd) hcn il)rigen jnjifdien

bcm Sd)ui)lfiU unb Delaware, bie 2öätfd)cn auf ben Iieblid)en Ufer^

f)üt)en beö crftern gen)ät)It, hie Deutfd)en jogen bie gefunberen unb

frud)tbaren 3(ecfer anbertf)alb OJJeüen Ijö^er oor, tie SInjTebler an^

ben anbern SSölfern gerilreuten fid) t)ierl)in unb bortl)in. ^ajloriuö
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ftcf ftrf) am 12. Sluguft lfi84 bcn •'Ik'uit eine llrfimbc au^ilcttcn über
,

i>en 31ufauf öoii 5350 liefern, 150 fiir .»öörteifelber, 200 für ftd),

iinb 5000 auffeinen Quanten alö 53eanffra3tcn einer @efeUfrf)aftSeut=:

frf)er unb J>cUänber, nub ^voax unter ber Öebtngung, ba^ jäl:)rlicf) l

©cf)illtng an ^))enn unb feine i)iad)fommen üon je lOO Slcfern bcö

^Pafloriuö unb .partöfeiber, unb öon je lOOO liefern ber übrigen, bie

fo(]enanute Dnitrcnte, befahlt werben mülfe. 2;ieö roav baö ©er:?

mantemner ^])atent ; bnrrf) baö ^JEJianataunei) ^]3arent n)urben fpäter

nerf) 22,377 3(cfer fiir iiie ©efeüfci)aft unter (3leid)en SSebingungen an*

gefauft, jufammen alfo fatl 28,000 ^;?lcfer.

5im 24. Oftober I685murbe nun bie beutfrf)e ©tabt, @ermantott)tt

auefgelegt, taä l)ci^t, nacf) bcfrimmtem -piane bie ^iä^e für bie

©trafen, ^Mäxttc unb öffcntliri^cn ©ebäube, foiDie für 2öol)nl)äufer

unb ©arten angemejjen, unb bie 3(nfiebler bauten ftrf) tl)re 2ßo^*

uungeu ''Slcikn lang an ber Straße bin, welrf)e in einiger (5ntfer*

nung bem @rf)ui)lfiU folgt unb norf) je^t (Sfefumer (ßreöt)eimer)

©traße l)eißt. 3nt '^aljxc 1689 würbe bie ©emeinbe mit ihren @efe*

tjen yon ber ©efeijgebung anerfannt (incorporirt). Sie würbe nun

für eine 3eitlang ber Sannnefplai? ber 3!)eutfdhen, obwol)! öielleid)t

eben fooiele, weldie nid)t quaferifd) geimnt waren, ftd) alö j)anbelö#

kük unb i^anbwerfer in ^biiabclpl)ia ober al^ ^dferbauer auf bem

\?anbe (im ^ufd)e) nicberla|fen moditcn. .>>cinrid) Sernbarbt Äü)l:er

ging au'^ )einer SSaterilabt ^ölomberg in ?ippe Setmolb 1689 auf eige?

ne Soften nad) ©crmantown unb würbe bcrt beutfd)er unb englifd)er

^Prebiger. ^])afloriuö war er|"ter 33itrgermeifter, !teUner unb ^wä
Vorüber Dp beu ©raff bübeten mit ibm bie £?brigfeit, ad)tanberc

Bürger beu ©tabtratl). i:)kk fämmtlid)en Beamten würben jäl)r*

lid) üon alten bürgern insgemein gewählt unb yerfammelten fid)

monatlid) jum großen D?atl), um ©eridit ju l)alten unb ©efei^c

ju geben, üß war biefe 35erfaf7nng ein Slbbilb ber in 2)eutfd)Ianb

l)ergebrad)ten @tabtred)tc, foweit bie neuere 3eit fte nod) ntd)t t)er*

fd)led)tert l)atte.

2)ie ^(nftebler waren feineöwegö ro!)e Ceute, bie 5[)?ennoniten bieiteu

auf ©eftttung, unb iljuen hatten fid) and) üiele anß beu böl)eren

©täuben angefd)lof[en. ©ner barnntcr, 2e[)eumann, war ^ennö

©eheimfd)reiber, unb ^aflorinö l)atte ohne S^^if^^ ^ine tiefere wif*

fenfd)aftlid]e S?i{buug, alö ^enn fclbjl. (5r war eben breißig 3cil)tc

alt, alö er Ijerfam, Doftor ber ^(d)k unb in tcn Hafftfd)en <Bd)X\^f
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. feit unb Ätrd)enöätern woU bemanbctt. ©ein ©eburt^ort war
v5ommeröl)aufen hei Limburg in '^xantm unb fein SSater SSranben^

burgfd)er ^aü) unb @efrf)id)tfd)rcibcr. ^])af^oriuö blieb ^ennö »er?

trauter greunb unb biefcr frfirtcb an bejTen SSater, baf ber granj

2)aniet „ein erniler, cjerediter, f(u(]cr unb frommer OJZann" fei.

9itö Siirgermcifter befleibetc er nid)t allein baö 3lmt eimß Scrwal*

ter^ unb D^irf)teröber@emcinbc, fonbcrn er war aurf) ibr geiftlidjcr

^ül)rcr unb ^rebigcr, unb unterfdirieb fiel) (]leid) einem ber alten

.^ifd)öfe, \v>dd)e in meltlidjcn unb (^eiftlid^cn ®ad]en jugleid) bie

5;)äupter ibrer ©emcinben waren, §r. 2)an. ^paflorinö '3renard)a.

9lrt feine (Stelle trat 1708 Daniel ^alfncr alö SeOollmäd)tigter ber

^^ranffurter @efellfd)aft.

?!J?cd)te aber bei il)nen and) eine i)tid)tun<3 ber anbern bie Sßage

tjaiten fowar iai nid)t ber ^alt bei ben meiilen ©emeinbegliebern.

25iefe wottten nid)tö alö arbeiten unb beten, unb il)r milbeö ©emütb

entfette fid) üor @ibfd)n)üren unb D?id)ten, nid)t einmal gegen Siebe

unb ?anbfd)dbiger wollten fte fd)arfe 5öaffen gebraud)en. 3llö nod)

nid)t jwanjig 3iil)re feit ber 5lnerfcnnumi i'^ö ©ermantomner ©tabt*

red)tö oerfloffen waren, idycicb ^aftoriuö fd)on an ^enn : bie 3Serfaf*

fung jerfalle, er fönne nid)t hie 5iJJänner be^^ ©tabtratl)ö jnfammen

bringen, weil \ie im ®ert)ijfen fid) baüon abgebalten glaubten, bod)

I)offeer auf anbere, weld)c balb auö 2)cutfd)lanb nad)folgen würben.

I^iefe mennonitifd)en ®runbfäl5c ber (^•inwol)ner üerl)inberten ba^

3tufblül)en ber beutfd)en ^taht, öiele fanben c^ in ber (Jinfamfeit ber

Kälber ftiller unb l)eiliger unb hauten fid) bort an, anbere mit ber

religiofen Strenge- nid)t befricbigt jogen nad) ^>t)ilabelpl)ia. @er?

mantown oerlor feine freirtäbtifcf)e beutfd)e S>erfai|yung, blieb aber

fortwät)renb ein ^D^itftcrüon Drbnung nnh Gewerbebetrieb, i) yjlel}^

rere ber erilen Familien beö l*anbcö leiten bortt)er il)ren Urfprung.

I) ^')rofc)for Sanict galfncr 0^acl)rtd)tcit von ^cniifvlvamcn. Srauffiirt

1702.—©abrief Zijoniixs S3cfrf)retbuit3 voii "Pcnulvlvanictt ncHl >Pvof.

Saftner'ö 25rannv>ortiiag auf votijclcgtc ^-iMgcn über <pcnnfj)tv. Sf^niff-

1702.—"Meld).,'ilHm <Pa|}oriug 2?cfa)retbttng von «Pennfplvanicn. Srantf.

unt> icipjis 1704.



©üftcö matt.

Sußbcrbrei^ig taufcnb 2)eutfd)crt
nad) 3i m c r t f a.

'CHic{)tuiig tcr bcutfc^cnütuöwanlicruttg nac^ 5(mcri6a.—^crmdjrtc Scfcrangniffc

in ©cutfc^fan&.—(£iu(a^ung tcr «.'cnigin linnA nad) lUmxitn. 7(tifbruct)

in D3?a)yc.—iagcr bei ion^on, Ü^totl; unö 3Jii(i()ant'(ung t>cr 'X^cutfc^cn.—

(Srbarmcn t)cr ^»l'i^incr.—Scrftrcuung fccö SÖJanbcrjugcs nacf) ©cutfcf)-

(an?, ^en ©cilluinfcl, ©unticrlanti, 3rf«n^/ Qlincrita.

3f?ad)l)em nun frf)on eine gro^c 5[Rengc unfercr l^anböleutc am
j^ubfon unb am X)elan)arc eine neue 5:^cimatl) gefunbcn befam tiie

1:imtfd)c 9Uiön)anbernng eine beflimmte 9?irf)tung. "©aö fidf) in ben

alten 3uil:änbcn nid)t mobl fühlte, manberte nad) Slmerifa. 2)ieö

tt)urbe baö gelobte ?anb, unb SQad)ric(iten bortber würben ücrfdilun;=

gen. ^an befprad) bie Stuömanberung bereits^ in 2)rucffd)riften,

unb aud) ^aftoriu«^ 25atcr, ber 5:irtorifuö, mufte feineö ©obneö

S3riefe anö ©ermantomn ücröfentlid)cn. X)k 5;^nguenotten, wcld)e

1685 unb in bcnfolgenben 3cil)ren nad) bem (gbift öon 9?ante$3 eine

©tätte fud)enb üd) burd) £)eutfd)(anb ücrbreiteten, brad)ten in baö

2öanberlebeh einen neuen Slntrieb. Sie ^ranjofen aber famen

über ben 9?t)ein unb fingen an bie fd)önen Stridie an feinem Ufer

aufzubrennen, weil it)r Äönig eine 2öü(^e stt)ifd)en 2)eutfd)lanb unb

granfreid) baben muffe. 3tt>cwrtl/ 1688 unb 1693, würbe ^^eibel?:

berg öon il)nen eingenommen, fte fättigten ftd) in ben ©räueln einer

«)o^lbebad)ten 5öoUuft unb ©raufamfeit, unb öerjagten bie (5inwob*

ner in bie winterjiarren 5ßälber. 3)ie ^fäljer bauten ffd) jwar

nad) bem ^rieben wieber an, ba aber foUten jle mit ©ewalt ^atboli*

fen werben ober l'utl)erauer ober S)ieformirte, je nad)bem ber ^arif

be^l)errfein ©laubenöbefenntni^ wed)felte. 2)er fpanifd)e (Srbfolgcü

frieg brad)te bie frül)eren Seiben balb jurürf unb im ©efolge beffel^

ben jogen Äunger unb <B^üd}m. 3n jenen 3al)ren flobcn mand)e
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^amiikmdtn, ferne $Hube für il)r ©ehjiffett unb ihre Jgabe in beit

ftürmifdiett Seiten ah\e{)ent, über baö ^JJJeer. (Jnblicf) fam bcr

<\vä^lid)e ^iöintcr öon 1709 Ijiitju, tt)obte SSögel in ber ßuft unb baö

•»Ißitb trt ben5öä(bern erfroren unb bie 'DDJenfcfien »erhungerten, ^a
yerswetfeltcn mie am ?eben, unb aU btc ^inlabnng ber enqtifd)ett

.Königin 3inna, eine freie llcberfat)rt nad) 5lmerifa unb guteö Canb

umfonft ju gewinnen, ben JHt)cin entlang öerfünbigt würbe, brarf)

man in 9J?a|Te auf, unb eö begab fTrf) jener 3ug ber ntel)r alö breifig

taufenb Deutfrf)cn, n)elcf)er ein Senfmat ift beö beutfd)en (51cnbö»

3?on il)rem 2?ater(anbe üerlaffrn, erbulbeten bie mei)len biefer Stuö*

wanberer furrf)tbare i)iotf) unb gingen bennccf) unter. S>ätte nur ci*

ner bcr Iänber|ucfitigen ^ürltcn bie ^inf!d)t ober ben ^IRutf) baju ge*

babt, er l)ätte mit biefen 'il}?enfd)enfräften Strccfen l^anbeö für X)eutfd)*

laub erobern fönnen. ©anj ^ennf^löanien 5äl)Ite 1684 erft 7000

^J)?enfd)en unb 1709 lagen fajl: fünfmal fo oiel 2)eutfd)e auf ber

@d)tt)ar5en{)aibe bei ?onbon in @(enb unb SSerjweiflung, »eil fie nidjt

nad) 5fmerifa fommen fonnten.

^m ^rüb)al)r beö^Iei^tgenannten 5a{)reö jogenjaf)(reid)e <Bd:)aaxen

ben 9?t)ein l)inunter unb burd) .^oUanb nad) \!onbon. @d)ijf auf

(3d)iff fam an, unb ^nle^t maren 32,468 2)eutfd)ein ?agerl)üttctt auf

ber @d)n)arjenbaibe üerfammeU. Sie @ngiänber erfd)rafen. X)it

Äonigin 2lnna unb ihre ^JJiiniiler hatten nur einige @d)iffö(abungcn

2)eutfd)er nad) Slmerifa siel)en »ollen. 3}on biefen (3d)aaren aber

fürd)teten fte für ibre eigene i^errfd)aft in jenem Canbc ; eö »aren

and) nid)t @d)iffe genug ba jur Ucberfal)rt. Oo »urben bie 2)eut*

jd)en, n)cld)c auf bie englifd)cn S5erfpred)ungen öertrauenb auöge#

»anbert »aren unb nun bie (Erfüllung bcrfelben forberten, mit l)ar*

ten ^iÖorten ^urücfgemiefcn. Dbne S3rob, ohne ^reunbe, im frem*

ben ?anbe, baö it)re Spradie nid)t öerflanb, ol)ne 2(u{^jTd)t in bie 3«=*

fünft jogen hie 5Wänncr bettclnb in ben ©trafen you Bonbon uml)er

unb il)re Uöciber unb j^inbcr lagen brausen l)ungernb unb nacfenb.

2)ie beutfd)en 5:ofprebiger in St. %\meß Üjaten iljx 9Jiöglid)|leö für

jTe. Sind) Diele ^onboner fühlten Erbarmen mit fo grä^lid)em (^lenb,

unb brad)ten Speifen unb 3:)eden I)erbei, namentlid) bie Duäfer Ijalfen

»0 fte fonnten ; fic »u^Hen üon i()rcn ©lanben^^genoffen in ^ennii)U

üanien, »ie l)od) bie 2)eutfd)en5U fd)äi^en fein. 3lber cö gab and)

®efül)llofe genug, tt)eld)e bie 5tuött)anbcrer au(^ ben ©trafen jurücf*

trieben unb l)erauöfamen, an bem 3ammer biefer 2Deutfd)en, beren
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Canböfcute üorbem in @nn(anb fö c|ee^rt unb cjefurdjtet geiDefen, ftd)

mit .^ot)n unb ®eldd)ter ju »eiben. I?te a(te ^Ingil üor bcn Äatl)oli*

fen unb bie Dummt)eit ber en(](ifrf)en ®eiii(irf)en, tt)clcf)c eine Unter?

ncl)mung gegen biebifcf)öflifd)protertanttfd}t' Äirrf)e witterten, mad)#

ten bie 3ftotl) ber Deutfrfjen üoU. Einmal fiel ein .s^aufen üon nal)c

jweitaufenb gemeiner (Jnglänber il)r ?aqcr mit 3(crten, ^enfen unb

©rf)miebel)dmmern an unb fd)(ugcn nieber, waö firf) nirfit flüd)tetc,

bcnn ben öerbammten ^apiften, frf)riecn fie, wellten fte bcn ?f?acfen

brerf)en. (5ö waren ju ber S^^i 'wit anbern 9lbgecrbnetcn and) fünf

3;nbianerl)äuptlinge auö bem Stamme ber ?0?ol)an)fö narf) ?onbcn ge*

fanbtttJorben, um X^ülfe gegen bie fran^öfifdK ^Sanabier ju öerlan*

gcrt. (Sie famenaud)auf bie©d)tt)ar3enl)aibe hinauf, unb alö bie

3nbianer bie Seiben ber ^eimatt)lofen faben unb üon ihren 2)ollmet*

d)ern t)orten, ba^bie armen ?eute nid)t^ weiter »erlangen, alö Sanb

in 2lmerifa, ba labeten fte btefelben ein, ju ihnen ^u fommen, unb

marf)ten ber Königin Slnna für biefe Deutfd)en eine Sd)enfung üon

reid)en ^^öbgrünben. 2)orf) bie lagen am Sl)ol)aric jenfeitö beö

£)ceanö, wer l)alfben Sluöwanberernje^tirt (Jnglanb! Der Söin^^

ter fam t)eran unb nirgenböwo regte fid) eine mäd)tige .<öanb, um beu

Unglücflid)en bei^uftehen. 2)aö Parlament fcrberte enblid) bie ^i*

nifttx auf, D^atb ju fdiaffen, um ber 5;)eimatl)lofen lod ju werben,

benn fic fingen bereitö an, ftd) bettelnb unb nad) 5^al)rungömitteln

llreifenb, burd) baö i^anbju jerHreuen» Die Äatl)olifen, öor beneu

baö abergläubifd)e englifd)c Sßolf einmal einen tieilloffen Sd)recfeu t)at*

te) würben 3584 an ber 3*^1)^ wit i[)ren @ei|llid]en fofort nad)

^oUanb unb ben ^^anfejlläbten jurücfgebrad)t. 35on ben Uebrigcn

würben leoobeiltimmt, bie rauljen Scillpinfeln anzubauen ; beren

58ewol)nerwoUten aber ihr biörf)en 3lrmutl) nid)t mit ben Deutfd)en

tl)eilen unb trieben fie jurücf. (5twa 2000 füllten in Sunberlanb fid)

nieberlaffen unb bie ^ergwerfe bearbeiten, aber and) fie erbulbeten

üon 5!J2angel alter 3lrt unb öon ber i^ärte ber ?anbeöeinwühner juüiel

unb würben mit i!)ren ?eibenögefäl)rten üon ben Scitlpinfel wieber

narf) Deutfd)lanb eingefdjijft. So fal)en über 7000 biefer Unglürfli?

rf)en auf englifrf)cn Srfjiffen i{)r Saterlanb wieber, aber elenbcr unb

ratt)lofer alö ba fte e^ üerlie^en. (iin i)aufen üon 400ü Deutfd)en

würbe nad) Stlanb gebrad)t unb fiebelte fid] auf ben wü)1ien ?än*

bereien in ber ®raffd)aft Simmerirf, in ber ©egenb üon Slrbela unb

Slbair na^e hä D^iattj^Äeale unb Ui Äilleheen im fitbweftlid)en 3r*
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lanb, an. ^an nennt ffe nod) ^alattner (^fdljcr.) ®te jeirf)nctt

ftrf) norf) jet?t üor hm öcrfommenen 3rlärtbcvn üortl)etlf)aft burci) gu*

tcn?anbbau, (5t)rUcf)feit, fomiebnrrf) it)rc bcutfcf)c ©prarf)e anö. i)

SSonbcn übrigen 21,000 2)entfcf)cn tjlt etwa bie ^älfte im ©ommer
1710 »Ort ber enqlifcf)en D^egiernng nad) Simerifa gebradE)t unb woljU

wti^lid) bnrd) alte it)re bortigen ^roüin^en gerjlirent werben. X)ic

anberen jTnb in (5ngtanb ober anf bem 5!}?eere umgefommen, ober

l)ier nubbaanf benbrittifcf)en3nfeln fe^t)aft geworben, üiele mögen

and) bei fpäterer ®e(egenl)eit it)ren ^anbölenten nadf) 5(merifa gefolgt

fein. 2)

i:)entfd)e 3Jln f ie binn ge n am .^nbfon, (5l)ol)arie

nnb Sfflol) avof im ©taate 9'ieni)orf.

J^inübcrln-ingung l>cr S5ciitfc^cit nacf) 0^ciu;or6.—3()rc 2)6rfcc am J^)^^fott.

—

Sorge \>tv Königin 7(nna für fcicfcibcn.—@c^anti(t(^c6 j^ant>cln tc& @tatt«

ijixUtxe. — 5(uöjug nac^ @l;oI;aric. — 3^cuc '^ußticiitung. — 7(bgcfimlitc

iiad) Sngfanl'.—7üiöjug nad) t)cm DJZoOatrt iinl» nac^ ^cimftjd'anicn

—

«g^jatcrc 'ituötrcitung m\t Öcfabrcn t)cr t>ctitfcl)cn 7(n(tc^fcr im @taatc
3?ciivort.

5U2el)r alö 5000 nat)m ber @tattl)alter jQnnter mit jtrf), aU er nad()

9'2eui)orf abging. 2tm 13. 3ntt^) ^''i^^ famen fie bort anfgct)n ©rf)tfs:

fen an, fd)(ngen ein ?ager bei ber @tabt anf nnb ernährten ftd) eine

Sdt Irtng üon ber ?IJitlbtt)dtigfeit ibrer Intl)erifd)en ?anbölente unb üon

bem 9^cid)tl)nm ber ^Ißälber nnb S3aien. (5in Zl^cii blieb aU S^antf

1) 93^isccl{ctt allster neitcftcn auglanPifct)cn ittcratur 1817. XI, 350.

2) Srauns Ämcrifa unt tic 2}6(tcr»vant>crun3, (jwcitcr 25aiili t»cs titcraJen

@nftcmö) 162—193. %mi) in 'i(rct)cnl;oIj beeanntcm (Stiglant unt» Italien

criitncrc id) micf) ütcr taö Jäger ttv t<ut\d)tn 'Äuö»a»l>crcr bei ionlon gc^

lefcn ;u (gabelt

.
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merfer unb Krämer in yicn^oti, unb l)a(f bort btc (utt)ertfdie .ftrd)e

bauen, tt)elct)e 1776 abbrannte, anbcre famen narf) ©crmantcwn in

*^ennfi)tüanien, unb bie übrigen brad]te mau ben .^:ub[cn {)inauf biii

jeufeitö ber ^od)lanbe.

©ort grünbeten |Te, etwa l)unbert 9JJei(cn öou i)ceui)orf, auf jeber

<Beite beö ©tromeöbrei l^örfer ; S^äo,cx (cu(]lif* {ic[rf)riebeu i^agar)

war auf bem einen Ufer, J^od)ertl)a(er ((öodcrbale ycrengHfd]t) auf

bem aub'ern ^rebiger. Sie 3^ameu it)rcr 2)örfcr l)aben fid) erl)alten

:

^atatine Xovan ober ^l)c (5amv, ©ermautowu ober ^t)e ^ajlicamp,

©ermau^Iatö, 2:t)arebufl) (!j;i)eerbufd)) 9(ncram, D^beinbecf.

2)ie Königin 2Inna, tt)eld)e ben 1}eutfd)eu fehr geneigt war, l)atte,

xoie eö im @d)enfung0briefe t)eif t, jur Scgriiubuug unb jum Unter*

l^alt il)rer ©d)ulen unb Äird)cn einen weiten Strid) ?anbetv auf tüet>

d)em fpäter S^euburg unb S^eumiubfor gebaut würben, augewiefen.

1:5er @tattl)alter fud)te aber bie2)eutfd)eu iiber bie 5d)enfung fo öor*

trefflid)er Räubereien müg(id)(l im UngewitJen jn lajjen, unb wufSte

Ie|tere enblid) in feine §änbe gu befommcn, ba bie 25eutfd)en üorerft

nur an S5Ioc!l)ittten unb Unterfommeu unb an Urbarmad]uug öon ein

paar ©tiidf ?anb bad)ten. ©ie mu^^ten \id) and) fd]on etwaö gefallen

lajfen, umbiefen mäd)tigen50knnftd)uid)t ^um ^einbe ju inad)en.

5punter aber fd)miebete uodi fd)Ummere ^läne, burd) bie 2)eutfd)cn

feinen S3eutel ju fütten.

2)er @ruub unb Soben, weld)e man il}nett jur 9iieberlajfung an^

gewiefen l)atte, gel)örte 9?obert ?iöing^ton, einem jener großen ®runb?

Ferren, toeid)e bamalö in allen Kolonien in 3lmerifa hie heften

(Strecfen Raubet eigneten. ?iöing6ton l)atte jeber ^amilie lo Slcfer

2öalblanb gegeben. :©afür mußten fie it)m eine jäl)rlid)e Diente ent#

rid)ten. 3:)er@tattl)alter5;iunterabcrüertangte fet^t 'üon ben Deut*

fd)en, fie müßten ii)m für bie Ueberfal)rt 33 Xl^alex auf ben Äopf,

^ufammen naf)e 200,000 Zi)alex bejal)len. Diefe ©ummc feilten fie

in 2;i)eer unb §anf aufbringen, womit er gute ©efd)äfte hei bem

@d)ifföbau ju mad)en bad)te. ©ie üerjlanben aber Weber ben

Z\)eev ju bereiten, nod] fonnten fie S>anf genug bauen. @ie quälten

f[d| unb lieferten, wa^ fte fonnten, ai6 e^ aber über il)re Gräfte ging,

ba wibcrfltauben fie einmütl)ig ben 5(nforberungen unb beriefen fid)

barauf, ba^ ihnen freie Ueberfal)rt üerfprod)cn fei. 2)aö l^atte enb*

lid) 2öirfung, bie it)eer* unb ^anflieferung würbe 1713 erlaffen.

Sioingöton unb Runter aber üerl^anben einanber unb wußten auf an*
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bcrc 2Irt bic X)cutfrf)en bcrntfl^eit auszubeuten, ba^ ber ciDtgeu ^la*

cfereien mübc, brcf 5abre fpatcr, an 2000 il)re ^Dörfer tt)ieber ücr*

ließen unb ftrf) in 2l(bani), Jf^ctlebcrg, Seaüerbam, @d)enectabt), unb

an anbcren ^läßen tm Staate 9teui)orf öon fnfd)em anbauten.

dfwa 1 50 ^amitien aber fenbeten Sibgeorbnete ju ben ^oljavoH,

unl) alö bie ^nbianer it)nen bte frul)ere 6d}enfuni3 bef^ätigten, jogcn

ITe im ^rübial)r 1 714 nacf) ten ©hobarie. 53ei ibrer SInfunft batten

fte tt)eber ?ebcnömitte(, nodb crbentlirf) ©emth. Die ^nbianer bat*

tenfelbfl nid()tö3u leben, als ein njenig ^ilb, unb bis jur näcf)jlen

Äornmiil)Ie n)aren eS fünfzig 5[Rei(ert. 3infangS näl)rten jTcf) bie

2)eutfdben üon Stufen unb wtfben Kartoffeln, fie legten aber mutl)ig

^anb an'S '2ßcrf unb l)atten nad) wenig 5at)ren bereits fteben 2in*

fieblungen im ©taube : ®ertad)Sborf, GdjmitSborf, ^ud)fenborf,

2ßeiferSborf, Srunncnborf, J>artmannSborf unb SDbermeiferSborf.

Runter l)atte j7e fo lange in D^ube geladen. 3{(S jTe aber Käufer unb

5;5fe mit t)itbfd)en 5öiefcn unb 3{ecfern fTd) erarbeitet I)atten, ba mad)*

te er feine 3adic ab mit ?iöingSton unb fed)S anbern eben fo gemein ge*

jTnnten Äauficutcn in 5ytem)orf unb SHbanp, nämlid) ?(J?ei)nbert unb

3ol)u (5l)i)tter, ^eter üon Srugl)en, ®eorg Slarf, ber ©efretär ber

^roöinj, 2)oftor ©tabS unb ^ip »an X)am, unb erklärte ben 2)eut*

fd)en in ©l)obarie : er l)abe baS 5öalblanb, el)e fie eS in SSebauung

genommen, bereits an bie fieben J>anbelSl)erren üerfauft get)abt, fie

f)ätten baf)er fein ^ed)t an if)rem ?anbe unb müßten eS entweber fo*

fort räumen, ober cS pad)ten unb faufen. SergebenS ftettten bie

befltitr^ten Ceute bie Ungcrcd)tigfcit fold)er ^orberung üor unb bie

Itücfe, mit ber man fie bebanbelt I)abe, niemals ijätten fie üon jenem

5Serfaufe if)rer ^'änbereien gel)5rt. 3n ibrer S3ebrängniß fd)idten fie

fogar brei aus il)rer 5iJJitte, 2öeifer, ©djaff, unb SBalrati), nad)

?onbon.

:Diefc ftelen aber fd)on in ber 3:)efan)are*53ai ©eeräubern in bie

S-^änte unb mürben mißl)anbe(t unb auSgeptitnbert. 3t)t ©d)iffmuß*
te nad) S3ofton jurücf, um fid) neu jn öerforgen, unb als fie enblid)

arm unb jertumpt nad) (^nglanb famcn, war bie Königin 2Inna ge*

ftorben unb it)nen fein ^reunb übrig geblieben, als bie beutfd)en ^of*

prebiger in ©t. 3ameS. 5;unter aber unb bie Kaufleute wußten in*

jtt)ifd)en fid) unter ben jungem ?eute am ©l)obarie eine ^artl)ei unb

ebenfalls Slbgeorbnete nad) i^onbon ju »erfd)affen, tt)eld)e bei bem
Könige unb feinen gj^irnftern jene brei Sllten auSflad)en. 2)icfe fa*
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ntcn mö ©dhulbgcfängni^, einer fiarb, bie beifccn anfcern irurten, aU
cnbltdi @clb üon il)rcn y^reunben in 3(menfa anfam, erlöst. 3'iun

aber ruhten jTe nirf)t,—bcnn, bcipt c6, „iie hatten beibe harte Äöpfe,"

"biö ^unterö 3^act)foIger njcnigftenj^ bieö anbefohlen würbe, baäjcnif

ge ?anb, welrfieö öon ber inbtanifcf)en Sd)enfunq herrührte unb rvoxf

übet nocf) nid)t anberweitig üerfit.qt werben, ben Sentf(i)en ju belaf#

fcn» 3hre heften ©runbrtücfe aber feilten fie ahgehm ober einen ho*

hen ^reid bafür be^at)len. 3}er wahre ®runb, weshalb tic englifdje

3?egierung bie SSebrücfnng ber Seutfcf)en gefrf)el)en lie^, war bie

^urrf)t, fie mörf)ten mit ihren ^reunben, ben 3nbianern, ju ntäd)tig

unb ber Stbhänßfqfeit überbrüffig werben.

Slm ©hoharie tarn eö nun ju blutigen Scf)lägereien, unb nie{)re#

reüon ben 2}eutff;en würben öom Statthalter gefangen weggeführt,

©egenbie Uebermacht fonnten fid) unfcre armen ?anböleute nirfit

halten unb fie befrfilpf[en, ihren Söanbcrftab wieberum weiter ^u fe*

$en. yinx wenige blieben gegen (Entrichtung eineö ©runbjinfeö am
(5l)ol)arie ; anbere erhielten ?anb am 3!J?ohawf, wo jTc (Janajoharie,

\.'ittlefattö, ^alatine Xown, Stcni) 5lrahia grünbeten, inöbefonbere

aber nahmen fie baöreid)e Sottomlanb, wober 2öeftcanaba 58ad) in

ben i>ubfon fällt, bie ®erman 9si^t^, gu ihren ^Jtieberlajfungen, taf^

befle ?anb im ganjen (Staate 3?eui)orf. :^ic meinen ber 3lelteren

aber »erliefen 1723 ben Staat 5tcui)orf, benn fie hatten nid)t

foüiel erbulbet, fagten fie, um in 3lmerifa wicber ^rohnhauern ju

werben, i)

Xser Staat 5?eui)orf tarn nun hei ben beutfd)en (Jinwanberern in

SSerruf, unb ]Te gingen, wie ber fd]wcbifdie SKeifcnbe Mahn im 3ahrc

1748 bemerft, fa]t alle nad) ^enn|\)löanien. @lcid)Wohl aber famen

fortwährenb fo »iele in 9icut)orf an, baf' mandje gern ben 23ebingun*

gen beö Stattl)alterö unb ber ?anbherren \'id) unterwarfen, um nur

in einer 5?eimath ju fommen. 3(lö 5;unter abtrat, würbe bie D^egie;=

1) i>un{av I, 39. 271. — -jTiajcIiuä 25.—?\uyr t)i(t. cf 2?iTf5 ant Jchinoii

188—202. 97-98 nad) einem l)antfc^riftIict)en'Serict)tc von Cipiirat 2Bcifcr,

tcr a(e neiin)a()ric?er SUwbc 1709 mit von ©eiitfc^Iant) tarn.

—

Jp.xil. üladir.

973—983. 666 If.—Sprenget (Bcfd). ^er (gurcfacr in '^(merihi. ieirj.

1782 ; I, 15—3oi)n €I^ a^iöccn S«ritt. (Smpirc in 'Xmerica. lonten 1708,

jtvcifc ?{urt. 1741, tcutfi-f) ton ^IJco^cr 7(rnoll>. Jemc^p 1744; 13.— (Sl'C--

Ulli) (£rtbifc^reitningunfc Q3cfct)ic^te von Vlmcritii. J|3amlniri< 1794— 1796
;

11, 1010.—©ctjmiift (Öcfc^. von Dicucort 1, 123.—jrjoüncs itnnals of

Jlmctica. (iambrifcgc 1829 ; I, 501.
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runn öcn 5y?eut)orf jwar nid)t öiel gered()ter, aber fie fuct)te borf) burd)

manc()cr(ci 2^?crgünfligung bie SiniDanbercr berjulorfen. 3cf) {)abe

nocf) ntancfic attc ^'eute im yjlo\)atütthak ßefprorf)en, bereit ©ro^üd*

tcr fdf)on lange öor bem Uitabl)än9i,ofeitöfrieße bürtl)iit gcwanbert ma?

reit. 2)ie 3)eutfrf]cit liegen fid) in ber D^egel ba niebcr, wo fcf)on ein

paar öon il)ren ?anbölenten fagen, unb e^ »nrben bie obengenannten

^lä^c mehr nnb mel)r burd) jTe beöölfert, ober in beren ^ftadjbar::

fcl)aft neue ^(nfteblnngen angelegt. Unter ben lel^tern, n)eld)c ba#

tnal^ frf)on öon 25eutfd)en gegrünbct nnb üorjngönjeife üon il^nen be#

yt>of)nt waren, fcnb ju nennen : Df^enburg, (Jfopnö, ?itneburg, 3ol)nö*

toron, ©crmantoron, l'imngöton, 2Bnrtcmberg, ?0?inben, 2ltl)enö,

(2oblec^filt, ©nilbcrlanb, Sern, S3runöwicf, <3anblafe, Sd)atifofe,

nnb üiele anberc, allein ber 9ftäbe beö .^nbfon nnb '^oharr>L 2)

@o würben jene 500ü nnfcrer Canböieute, tt>eld)e 1710 nad) ^en^

i)orf gebrad)t würben, bie Slnfänger einer D^eil)c t)on bcutfd)en 3^ie?

berlajjungen, wcld)e jenfcitö ber/>od)lanbe beö Jönbfon beginnenb bie

©trage ber ^Beigen bnrd) bie 3agbgriinbe ber 3nbianer nad) ben

©eenfit()rten. ^rcilid) wnrben and) gerabe biefe beutfd)en 3lnfieb#

langen il)rer weit öorgefd)obncn nnb t)ingc3ognen ^age wegen in ten

SnbianerÄunb ^ranjofenfricgen anfbaö l)ärtcile mitgenommen. 3nt

3al)re 1 758 wnrben j. 58. bie ©erman ^latö zweimal üon einer Ue*

bermad)t ber 3nbianer nnb W^anjofen überfallen, unb öerwüjitet ; wa^

fId) ttid)t rettete, würbe erfd)lagen ober mit ben y^eerben in bie SSiäU

bergefül)rt. 3)

2) Hicfe 3?amcn fcmmcn iit ^ctl .^aücfd)en 3lttcf)rtcf)tcn fdbcn ititcv ctftcn

Seit vor.

3) J^Ml. 'Jladfx. lfil-163.-©un(apm(vpcu^. L.XIV. L. XVI.



2?eu tfrf} e ?ltt fieblungen am @u ö quel)a ttttat), am
mapa\}annod, ^^eanof e nnt) an ber ^rente.

3itfl vidi @I;ol)aric nad) lulpcl^octcii. 7tnttcMim9 unt> 'iltftnt-ung mit Den 3n--

tiancrn.—'J(ii(icti(iingcii uu^'3SBci!1tauam 3laval)aitttrc£ mit) in aftcukrniit

OSirginicn ?(n)tcMiingcn utt^ 'Sciiiillc in 3^or^to.ro[ina. ©raffcnricb

nnfc ?3^id)fl.—?(ii|"fcr(ungcn in @üt>faroUna.

I)icicrtigett Deutfcf)en, mki)c 1 723 im ©taatc 3f?cui)orf md)tmet)r

bleiben wollten, famen narf) ^cnnfi)(üanien. 2)er (2tattt)alter biefer

'proöinj, ^IBtlt)ehn feitl), tt)elrf]er firf) gerate bamalö in Stlbani) auf*

ge{)alten, l)atte fTe eingclabcn unb il)nen üorgeflellt, wie üiele il)rer

?anbö(eute in ^ennfylüanien in ^rcil)eit unb @erecf)tigfeit tt)ol)nten.

.feitl) foU mit mehren anbern frf)on bamalö üürget)abt l)aben^ im 3tt*

nern beö ?anbeö einen 'üon @ng(anb unabl)ängigen Staat gu grün^^

ben, n)e(d)er l)auptfärf)lirf) anö Dentfcf^en unb ^rlänbern beftet)e. l)

3ene am (2t)ol)arie gegen bamalö 3n)eit)nnbert 5!J?ei(en fübwefllicf),

burdf) btif)te 2öilbni|ye, biö fte an bie (Suöquel)annal) famen» £;a

bauten |Te jTd) jiät)ne, auf wetrfjen grauen unb ^inber mit ben ®C'

rätt)frf]aften ben %in^ l)iuabfubren, bie ^^eerben aber würben am

Ufer weiter getrieben. 3(n ber gjJünbung bcr gwattara mad)ten fte

^alt unb gingen bann biefen giu^ hinauf, hi^ fte in ^ulpehürfeu

frud]tbare ^lä^c fanben. 25a liefen jTe ftrf) im ^rül)jal)r 1723 nie*=

ber mitten unter ben 3nbianern, unb it)r ijauptort würbe ^eibelberg.

Stbcr bie Snbianer befiagten ftrf) bitter iiber biefe füt)nen (Jinbring?

linge, „SHt bin id) geworben, fprad] H)X 5;äuptling (Saffoonan gu

^t)ilabelpl)ia im (Staatshaufe, unb werbe aufgeftört gu fehen, wie

bie ^ei^en jTd) auf ben Säubern aniTebeln, für we(ct)e bte 3nbiancr

nie begat)It ft'nb. 3(uf meinem ?anbe ft^en fte, unb ict) l)abe nid)tö ba*

für befommen. ©n alter ^ann bin id) unb mu^ balb flerben, ba*

mit meine ^inber \id) wunbern, wenn fte fe^en, bo^ alle il)reö S3a#

1) Samcö icgnn in |cincn95ticfcn 1729. 2flu}?v «• ^»« ^. 92.

4
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terö ?änbereten if)nert genommen |Tnb, el)ne ba^ |Te etivaö bafür er*

I)te(ten, unbba^ bie 5öei^en jeßt ihre .vjäufer i[}nen(3an5 nat)e bauen,

unb ba^ ihnen fein Sanbüon ihrem eigenen geladen tt)irb, öon bem fie

leben." $i:i)omaö ^enn berul)igte ben Älagenben, unb faufre 173<2

baö ?anb üon ihm, tt)e(rf)eö bie 7)entfd)en nun ^u rerf)tcm ^ejT^ jTct)

eriuarben.

3^un enbfidh gebiehen fie unb mürben reirf) unb fröhlirf), jeid^neten

firf) merfmürbiger 2üeife aber btö auf bcn heutigen :Xag burrf) jene

beutfdhe @igenfd)aft auö, n)eld)e ihnen ber berühmte(^e ^DJann auö

tl)rer 5!J2itte, Sonrab Söetfer, fd)on 1745 üormarf, näm(idi, „burd)

ftarfen (Jigenftnn," aber nid)t minber and) burd) -^reilieitöüebe in

bürgerüd)ern)ie inreHgiöfer SSejietjung. 2)

©ehr oiele üon ben 1709 nad) !»3onbon gefommenen :Scutfd)cn

würben auf engtifd^en @d)iffen 1710 ben D^apahannocf hinauf ge#

brad)t unb grünbeten bort in Sirginien bie gtabt ©ermanna, anfangt

bü 53ejirfö(labt, njeld)eö fpäter ^riebrid)öburg würbe. Sie ftebelten

f(d)fpäter jehn teilen hoher hiiuiuf in ber @abel beö 9?apat)annodf

an, tt)o fie jTd) öon ihrem Serbien)! reid)e l'änbereien kauften. £)a

ging e^ ihnen gut, unb fie mürben befannt unb gerüt)mt ihreö ehrend

merthen Sctragenö megen. ©ie legten fid) alöbalb and) auf ben

Söeinbau, nid)t allein Don milbcn Trauben, tt)eld)e in jenen ©egen*

ben üppig n)ud)fen, fonbern and)öon beutfd)en, fpanifd)en miiitaikf

fd)en Sieben.

SSieie X)eutfd)e fiebelten fidutad) biefem SSorgange am D^apahannocf

an. SInbere famen nad) bem füb(id)en S^irginien unb bauten ?ieu?

bem im^ulaöfi^Sejirf.

9^od) eine gro^e 9)2enge anberer jerftreute \id) burd) 35irginien unb

beibe (SaroUnaö. Einige (Sd)riftileUer geben hie 5(n^al)l ber 1Deut=^

fd)en, tt)e(d)e bamalö unter bem (Sd]u|5e ber Ji'önigin 5{nna nad)

ben le^tgenannten Staaten gefemmcn ftnb, auf 6 bi6 7,000 an. 2)cr

Statthalter bemittigte ihnen für jebe g-amtlie 100 5lcfer ?anb, n)eld)eö

gehn S^hre abgabenfrei mar unb na* 5lbtauf berfelben für jeben Slcfer

1 ^ennp jährlid) aufbringen nutzte. Sine bebeutenbe Sinfieblung

berfelben mar am D^oanofe. 3)

2) 5lupp a. a. £>. 194.275-<IoIcn. 3accot^S of ycnnivlr. III, 338. 341. 342-

3) Sporn j^iffcr. cPÜcct.cfJJirginia. »i()arkfron 1845 ; 478. 479.-Snmja

9ßiUart> jP»i|'t. cfti)c U. @. \05.-fpewatt J'pi\}ct. acccunt cf ©oiitljr^ao.

liiwanfc ®wrgia. iomon 1779. 198, 201-204.
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3(urf) hie ad)t @runbf)errcn, n)e(d)ett bie ?anbfcf)aft 5?orbcaroIina

nel)i3rtc, forqten, ba^ gegen 1800 öon ben Seutfiijen baMn gebracf)t

würben. X}k]e griinbetcn am 3ufammcnflu(fe bcr 9teufe unb !trente

im (Jraöebejirf Dceubern mit üerfd]iebenen ^Inftebfuncsen in bcr 9tad)?

barfrf^aff. ?(nberc I}entfrfie famen auf eigene 5>anb tbeilö anö

^ennfi)Iüanien, tbeilö anö (Europa berübcrnarf) 3^erbcarclina. (5ö

waren mei|lt ©d)tt)eijer unb üiele barunter mennonitifd)er ©effn*

uung.

©d)onl708 hatten jTe ben (Sbrillcpl) öcn ©raffenrieb unb IHibwig

50?id)el au^ 53ern narf) 5(merifa gefdiidft. 53eibe waren fül)ne unb

f(f)Iaue 50?änner unb maditen |Td) balb einen Dtamen. 5Iuf ibre

<Sd)n)eijer(^u<sen jTd) üerlalfenb, freu^ten finin ben unbefannten 2Öäl*

bern I)in unb berbi«^ weit über bie (eisten 3(nftebfungen I)inauö ; fott*

te irgenbwo @oIb liegen, gleid) fdilugcn ffe vidi biö hai)in burd).

^ie 3nbianer fitrd)teten beibc unb geftattcten e$, bap fie fid) ein be^

fefligte«^ ^auö in ihrer "»^JJittc bauten, ©raffenrieb l)atte für bie

(Sdjwei^er 1 50C0 5(dcr gefauft unb würbe nun ber 5(nfübrer ber

2)eutfd)en in 9iorbamerifa. 3(uf einer feiner (gnbccfung^fahrteu in

baö 2unerebeä ?anbeö fam er in fd)Iimme @cfa{)r. dv fuhr mit

bem ^berlanbmeffer Cawfon in einem 53Dore bie iJteufe herauf, ba

würben fie beö 5lbenb^ uon etwa fed}öjig ^ubianern überfallen unb

bie ytad)t hinburd) in ben Söalbern umhergefdileppt, bi^ fie ben

Häuptlingen ber üerfammcltcn Jubianer überliefert waren. S^^i

^age hielten biefe feierlidic Serathung über tbr <Bd)id\al unb be^

flimmten ihnen enblidi ben Äriegertob aufbem (Sdieiterl)aufen. ^lan

banb fie an ben 'Pfahl unb legte bronnenlrcö S)q^ im Äreife um fie

her. 3?or ibnen fa^en bie i>äuptlinge in ?,wci ^teiheu, unb hinter bie*

fen tanjten bie anberu 2öilben. 2)a rief ©rajfenrieb : ob jTe ben

Äbnig eine^ 35olfcö morben wollten, weldic«? '.uit ben ^-nglcinbern

uid)tö SU fcbaffen habe ? Unb alö bie ^^'äuptlinge il)m naher su*

bijrten, erjcihlte er ihnen fo wnnberbare ®efdiid)ten öon feiner

'>ffla(i)t, ba^fie it)n üom ^fal)l unb an^ bem Jvcuerfreife nahmen unb

il)n öotl gläubiger SSerehrung 5nlei>t ungefränft giehen liefen. ^a\r)f

fon aber würbe öerbrannt. 9tad)bem er fünf 2ßod]cn in ben 5jän*

ben ber 3nbianer gefangen gewefen, 'iam ©rajfenrieb ju ben ©einigen

gurücf. 3(berwa^fal)er ? 2öol)in er fam, nur üerbrannte ^ütten

unb ©ebeine. Unfere ?anböleute waren bal)in »erlegt, wo üe ben

erflen Einfall ber feinblid)en 3ubianer empfangen unb bredien mnp
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ten. Sie ^iöi(beit t)atten jlcf) ol)iic 3(uffel)ert ^ufammettgerottet unb

befcbloflTen, üorftd]ti(] bic 2ßci^en ju überfallen, unb nirf)t ju rut)en,

aU biß ber (eötc vertilgt fei. ©raffenrieb war in eben jener 3Ser*

fammlung ber ^^^äuptlingegewefen. 2)iefe l)attcn it)nen gurürfgel)altett

«nb unterbejfen baö ^Wprbwerf öor ftii) gel)en lajfen. 5lm 22. ®ep*

tember I71i begannen W UeberfäUc.

Sic jcrrtrcnten J^aujer ber Deutfrf)en tt)urben beß 'iRad)t^ umjin*

gelt unb niebergebrannt, in einer 9'?ad)t allein fielen 137 öon ben

@rf)tt)ei5crn. Sie ^nbianer würben jwar fpäter mit 5^ülfe ber

?D^annfd)aften, bie auö ben englifdien 53e^irfen unb auö ©übcaroli?

na l)eranfamen, juritcfgebrdngt unb bie 5Drtfrf)aftett ber Seutfrf)en

mit S3efetligungen umbogen: Ictstere waren aber bereite ju fel)r ge*

fif)tt)äd)t, unb würben burd] bao gelbe lieber im (5pätl}erb(le beöfel*

ben 3af)reö ju fel)r üerminbert, aU ba^ fie fid) wieber l)ätten erl)e*

ben fönnen. 4)

Sind) biefe foweit nad) bem ©üben gerücften beutfd)en Slnfteblun*

gen würben 5ln^iebungöpunfte für bie nad) unb nad) anfommenben

?anböleute, unb oermehrten jld) an ^ofi^ätten unb ®nwol)nern.

3m ©an^en aber ifc ber 3luögang jener 9JJa|fcnwanberung ber

Seutfd)en nad) Slmerifa in ben 3al)rcn 1709 unb 17 10 ein unglücf^

lid)er ^u nennen. Sic 5[Rül)fale unb @efa[)ren ber 2öanberfd)aft,

hie Äartl)er3igfeit unb ©raufamfeit ber (|nglifd)en, bie weitgebel)ntc

Scrflreuung burd) bie ^])roöin^en, bie ?l}?orbfud)t ber ^nbianer,

—

alleö haß ücreinte fid), um nur ^u üiele öon benen ju üerberben,

weld)e üon it)rem ^Saterlanbe vierlaffen unb aufgegeben waren. 5d)

befud)te ben D^eftbcö ©tammcö ber !t!uöcarora'3nbianer, weld)e bei

ben 9?aub^ügen in 9?orbcarolina bie ÄvUtptleute gewefen, \it waren

ie$t arm unb fläglid), unb id) bad)te : (5ure SSorfa[)rert morbeten

meine ?anböleute, fe^t feib il)r ücinidjtet^ aber il)r ginget unter

im Ä\impfe für eure 5>cimatb, bcd) meine Sanböleute muffen nod)

4) 2>a3 v.rlaiigfe uiit» nic^t crfangte Hanaaii fcrt ticn JulTgrabcrn otct aitö»

fnljtlid): ^^cfc^rcttning t>cr rtU6 2)cut|ct)(aiil) n\d) earclina unt ^cnnlo!»«-

nicmralkiitcii ^ilgrimmc. ^i-aittf. imt« Icibj. 1711.—Äoct)crt()a(cr <Bc--

rtc^t von daroliita. graatf. 1709. — 25ancroft III 318—320.— S^lupp

.^ilK cfiaiicalicr Goimtn. Unc 1844; 113.— liiiccfit iifcö cf prcftbcntö

ant' ftBncrS D^civj;crt 1839; 459. — SöiKiamfou J^ifr. cf ti)t @tatc of

ütexti) (larcl. <pi)i{. I, 30 —®r. f;am.- J^ifr. rf tl)ir rifc mit progfcff cf tl)t

U. @. II, I75if.—(Xcfon. rtiOxH cf Pcnnit)(t>. II, 420. — Xpinton J^ift.

anl) tcppgr. of ti;c U. <». icnton 1831 ; 230.
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immer il)re ^^letmatl) üerlajfett unb jinben ferne neue, alöwenn fteftrf)

ten ^remben unteriDerfen.

51 n j t e b 1 u n g e n b c r 9J? c n n lmt i t c u unb Fünfer.

©rogc Ttitäwanbcruitg !>cr SOtcnitmitcit nad) <Pcimft;(i\;nic!j.—?(ii)icMun3öflä--

^c. JanralJcr (Srftc SrfctitifXc— (£-ittrto()ititti bcö Xiiiircvc|(au[Hnö in

©cutfd)(ant.—Verfolgung iml' '2(u6u•an^clttng tcr (gcctc nacf) ?Xmcrifa.

3l)r 3^amc.—Snt|tcl)iing tcö @icl-cntaßcrg(aiit\n<! in 'i(mcvif>u

lBorfirf)tiger al^ bie te^tbejeid)neten 2)eutfcf)en gingen bie dJlmnof

niten ju 2öerfe. I^ie, tt)elcf)e fd)on 1683, 1698, 1708 |Trf) überfTe^

betten, iüaren in ©crmantown unb beffcn Slähc geblieben, wo fie

l'^08 eine Äird)e errici)tcten. Die übrigen bereiteten um biefe S^it

eine 3Uiöit)anberung in ''JJla^e üor. @ö waren namentlid) Uc auö

bej* ®rf)n)ei^ Vertriebenen. X5iefc konnten in ber fo cft öeröbeten unb

bennorf) mit ?iJJenfd]en immer iDieber nbcrfüUtcn -Pfalj nid)t eint)ei*

mifdff werben. (Einige famen fd)on 1707 uad) ?onbcn unb fanften

üon ^enn 10,000 5lcfer ?anbe(^ am ^pequea S3ad) im l^aucajler Se?

jirf für 500^finib Sterling, Don benen ein fünftel fog(etd) unb üon

ber übrigen (Summe in jcbem ber näd)ilcn Dier 3af)re ein anbereö

fünftel ju bejal)(en war ; alß ©runbrentc bebang fidi ^cnu i Sd)il*

ling jäbrlid) üon jebem loo 3tcfern. Rubrer unb ^id)ter biefer ?!}?en#

noniten war i[)r berühmter Sifdief, S^anß ?0?ei){in. Sfiadjbem bie

?0?änner fid) 1709 auf ben gefauften Räubereien nott}bürftig eingcrid)?

tet l}atten, befdjloflfen fie fd^on im nüdiiten 3cibre, einen auö ihrer

?0^itte nad) Deutfdiiaub unb ber <Bd)tüci^ ju fenbcn, i\m ihre ^ami*

lien unb aubern ©(aubenögenolJen herüber ju holen. ^liehrcre fa*

men nii, ber größte Raufen 1 71 7 unb hie letzten 1727 unb in ben

näd)il:foIgeuben 3cihi^cu. Sie waren feine(^weg<^ arm, fonbern bie

meiften brad]ten dwaä @elb unb Äeuntnife mit. 9iad) bem ^e*

queatl)ale würbe baö ber (Soneftoga befiebelt, unb bann breiteten jTe

fid) an ber ®uöquet)annah unb am Sfippacf an^, '^cx ^ancafter

SSejirf würbe ta^ ?[RutterIanb ber 9!J?enuoniten in 5lmerifa. @r
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jäl)(tc id)on 1735 an 500 üJJenitciiifenfamilicn, 1748 l)artet)ic «Statt

?ancafiter 400 5:äiifcr, 1770 befanben ftrf) in '^VnnfDbanien über

4000 5J2ennonttcn. l)

Die @r(ebni|yc bcr erilcu 5{n[teb[er t)aben firf) im ®ebäd)tni^ ibrer

^amtlien erbaften. t^ie dJluttcv ber gamiiie ?^übrer reifete j. S5.

alö 2öittt)e mit ibren Söbnen unb anbern ©laubenöfreunben nad)

?onbon, ci(te öon ba nad) Äenfington unb rief ^enn an, aU er ge*

rabe üorbeifubr. ^enn nabm jTe freunblidf) in feinen 2öagen, bc*

l)ielt fiein feinem .^;»aufe unb fiellte fte ber jtönigin 3(nnaüer . 1^ie«

fe, ßerübrt üon ber berebten Seibcnöfrfiiiberuug ber 2Bitn)e, ^ah ibr

für ibre eigene gamitie unb fütr il)re 9^eifegefcil)rten „alö treuen

Sut{)eranern, wie c<$ im ©nabenbriefe bei^t, iDeldbe jur äuflerflten

3lrmutb gebrad]t fein, burd) bie bäujigen (Einfalle ber ^^ranjofen in

bie ^falj" aik dicd)tc i)cn S"ng(änbern, unb^penn empfablfie an fei*

ne 5?eöottmäd]ticjten in Simerifa. 3(uf ber D^eife mit ben gUicbtIingen

au^ T^ranfreid) ,5ufammen treffenb, öerfud)te fie juerfl \id) eine S^cU

math im 9LCUi)orf Staate im. Ulfler SScjirf ju griinben, »o beutfd)e

unb franjbftfdie ^prcteftanten (Eft'puö angelegt hatten, manberte aber

nad)jtt)et S^^b^en nad) bem freunb(id)ereu ^ennfplöanien. Dort

t)erfd]afften ibr bie ?anbö(cute im ^ancafter SSejirf ?anb, auf YocU

d)em fie einige gjJonaten unter einem ®criifl öcn 53aumftämmen leb?

te, iDeldieö mit 5>eü bcbecft tt)ar. 2)

Den 9J?cnnoniren folgten balb ibre (Sinne^berwanbten, bie ^un*
fer. öin 'Pfäi^er, itoci ^j^effen, ein Sdittjeijer, ein 3öürtemberger

unb brei ?^rauen famen im '^a\)xe 1708 in ber ©egenb üon (gd)n)ar*

jenan in ber ^fab^ auf ben ©ebanfen, fie müßten mit einanber in

ein J?{o|Ter geben unb beten unb bie S3ibel erforfd^en. Daö erfte,

waß fie nun auöfanben, tüar : (5l)ri|luö fei allein ber ^err unb bie

anbern alle feinen trüber. De^l)alb nannten fie fid) fogletd) unb für

immer S3rüber unb «Sdtiijcfiern. Dann aber entbedten fie ben

5;)auptpunft, bie Zaufe muffe nämlid) über ben ganzen ?eib fommcn,

unb fit wu^'ten fid) »er 3lngil nid)t ju Icj^fen, ba^ fie nid)t red)t ge*

tanft fein, biöfie enblidi auf ben guten ©cbanfen famen, ®ott felbfl

burd) baö '•v'ooö einen jum erflen Käufer n)äl)ten ju laffen. yiun

1) ^ti; ©(anl'cnst'cEcnntnip tcr 93tctinoititcii— löl jf.-^liivp I)i|l-. of ian--

(ajkc doiiiUi) 76. 81.—SoloniaJ vciürtß üf«Pcnnf»;b. III, 317—397.—
f)rtßin. l^ifrori? cf tlKfccnrminttt. 488.—jpaii. 3ia(f)r. 67.

3) "^XllfV « (^- ö- 97.
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gtngert fte eiiteö ^Diorgeitö ftui) an ben Slberbarf) unb tnaxfeü ta^

?ooö. Ser, tt)elrf)en cö traf, taud)te fogleid) erfl: einen unter, btefet

taufte bann btc anbern, unb ai6 fic nun wieber au^ bem Siöajfer fa^

men unb neue Kleiber anzogen, t^a (prangen unb jubelten jTe unb

riefen : „@eib frud)tbar unb mehret eud].'' Sie belehrten nun öies»

te ?eute »om ®lü(fe ber Ucberleib^taufe, bilbeten ©emeinben in ^pp*

fleirt unb 9D?arienborn, würben yerfolgt, flohen nacf) (Srefeib unb

^iBitgen|1tein, .<Qollanb unb ^rieölanb, unb bad]ten enblict) aud) an

SImerifa.

Scnrab SSeiffel fam 1719 mit ben grie^iänbern in ^hitßi'f ^p{)ifl an.

dß waren nur ungefähr 20 Familien unb fie jerllreuten fidh nad)

©ermantewn, Sfippacf, Dlei), Sonejloga, ?!}?iil)Ibad) unb anbern

'Plänen, jliftetcn Heine 5xicber{a|Tungen mit benen, we{d)e fie ju it)*

rer Ueber^eugung befchrten, würben aber lau barin, biö ein paar

3ahre fpäter hie SKeifeprebtger unter if)nen aufftanben. (Sieben ^u

^ü^, ftcben ju D?o^ jogen burd) baö ?anb unb prebigten unb brad)*

ten eine gro^e Söiebererwecfung 5U 2öege. 3ni 3at)te 1729 würben

fte burd) SJieranber 9D?acf, ben ^aupturheber biefcr <Becte, weld)er

mit nod) etwa 30 ^amih'en anfam, »erflärft.

T)ai 2Solf nannte \ic ;Xunfer, wcii fic hie ll^äuflingc eintunkten,

ober and) ^umbferö, tioeil ber im Iffiaffer nieber Änienbc pueril mit

hem .topfe üorwärtö in'ö 2öaffer gebritdt würbe unb eö anöfat), aU
werfe er fid) barin nieber. 3ebod) bie ©anftmutl) unb ^einl)eit ihreö

^anbeiö maiijte öielcn i\)ve 2öeife fo angenel)m, baf fie fid) fd)nett

t)ermef)rten.

SJJacf hatte feinen 5;auptft$ bei 53eif|"el am 5D?ühfbad) genommen.

Diefe beiben fanben ben ^weiten .<)auptpunft anö : ha$ nid)t ber

(Sonntag a(ö ber erfle 5öod)entag, fonbern ber Sonnabenb aU ber

fiebente ^od]entagberred)te Sabbatt) fei unb al^ fo(d)er auf im^»

merbar üon ®ott gef)eiligt. 3Be(d)e nun biefen 5infid)ten nad) (eb?

ten, hieben hie (Siebentäger. 2öie blinb Iianbelten für fie bie anbern

ßhriflten, ben er(ien ZaQ in ber ®od)e ju feiern ! l^ie\e Slnftd)t

üom <Babhatl) war übrigens fd)on in ber 9?eformationöjeit aufge*

taud)t unb hatte 5lnl)änger biö hin nad) «Siebenbürgen gefunben. 3)

3) S^uf^v^ift- of S5crt0 anl> Jet. 417—425.— cf iancuftcr 212 ff.—i)rigjnaf

i)i\'t. 92. 98 aus D^lcvQixn (S:lKc\tt)& OTatcria(ö towarts a I;ift. cf tl;c "^Uncr.

23aftifrö. ^M;i(. l770.~JP>air. DTad)r. 227.



Sinficblttngctt ber ©d)tt>cncffelber nnb .^crrn*
hu t er.

@(^tt5cnctfc(t), @rf)»rctcnbcrgö 'Scrgangcr, im @trcitf mit iiithcr. — QScrfcI--

gtiiiß feiner 7(it()angcr uut> Oiiiöwinbcruiig ^er|'c(bcll nad) '2(mcrit:a. — Sl^rc

'3Bol)n(i^e unt» Ujx <S.ij.ivactct. — 23iltitin3 ter .^crrnl}utcr (Semcinbcn. —
7(ni'ct)(iiß" an tk ion^oncr ©ef ll|'d).ifc für 'JtniieMung ©cor^iieng. — (See--

faljrtmit '2ßcöIct)un^ (Sinflup auf fic (£-ntfrel)tmg ^c0 cng(ifct)tu dJlcÜjo-

tiömuö.
—

'Jtnfiet'tungen iinfe (Sitten bcr jPtcrniljutcr in ©eorgicn. 3iiMf"'

Dorfs 'Scriiid^c jur (Sinigung ber "Protclhintcit. — SBiberftanb unl>

?!)?if(;aut>lung tcr ^nbianer.— 'Scrbrangung aus ©corgicn. — 53cth(c()fm

»ml? 3^ajarctl; in ^Pcnnfjjltjanicn.

dlod) jttjct etgentl)itmUd}e @laubetiögeitof|'enf(i)aften jTnb ju eiv

tt)äl)nen, tt)eld)e auö ©rf)tefien il)rcn 2öeg narf) 3(merifa fanben.

Saöpar @cf)tt)encffelb öon Offing, @ct)eimeratt) bei bem ^crjo.q

öon ?iegni|, war ein ä()nlirf)er ^ann wie ^IRenno ©imon, borf) l)aU

te er üiel mel)r riit)ige^ S(ut. (5r war ein feiner auf ^orf)[d)ulen ge*

bilbeter Weltmann unb doU Äraft unb ?iebe baju. 3((ö Äranfbeit

il)n nötbigte, fidf) juritcf .^u 5iet)en, burrf)forfd)te er ?utl)erö unb ber

anbern Seitgenoffen ^t)eo(o.(]ie unb entfd)ieb \id), ba^ tk ^roteftanten

norf)brei fünfte irrtf)iim(irf)er ^iöeifeauöbem^apfitbum mit l)inüber

genommen bitten, ßbrii^uö menfd]lirf)e ^Jiatur fei oon ber gött(id]en

üer3el)rt werben, fo ha^ man il)n nid)t mef)r ?0?enKbcnfol)n nennen

Bnne,—ferner, er l)abe bei ber ^Sinfcfeung beö 3(benDmat)(ö nur ge*

fagt : SD^ein ?eib unb S3(ut ift gleid)wie biefeö ^rob unb biefer

2Bein, nämlid) ncil)renb unb j^ärfenb,—enblid), nid)? bie (Sd)rift,

ha^ äußere ^iöort, fonbern haß ü^id)t in ber (2eele, baö innere 2öort,

Iel)re unb erleud)tc ben ^JI?Jenfd)cn in göttiid)en i:)ingen. '^an fiel)t,

er ging ©dwebenborg uoran. Heber feine 2hifid)ten eröffnete er mit

I2utl)er einen Sriefn)ed)fel, biefer aber brad) bie Unterfud]ung sulet3t

mit ben 2öorten ab : „J^urjum, il)r ober wir, muffen beö ^eufelö

leibeigen fein, weil wir unö beibe ©otteö äöort rül)men." ©d)Wen(f==

felb fanbte nun eine ^iJJenge @d)riften in bie iöelt, würbe t)art »er?

folgt, unb flarb bodibejal)rt in Ulm 1 5C2.



(Seilte Stttbättger erbulbetett üon CutI)ertfrf)Ctt in (2rf)IejTert öer*

frf)iebenfHd) ntcf)t geringe Verfolgungen. 3(1^ nun and) bie 3e*

fuiten it)re S5efet)rung mit allen 5J?itteln burcf)fe^en, inöbefon*

bere bie Äinber mit @en)alt in bie fatt)olifcl)en ©cl)ulen jiet)en woll*

ten, für iiit Altern aber bie Strafen ber groben 2Serbrect)er forberten

:

baflol)ert bie ©diwencffelber 1725 mit Surücflaffung iljrer S^abc

I)eimlict) unb beö 3f(arf)tö, weil bie ©tragen »erlegt luaren, nad) ber

l^aujT(3, n)ober D?atl) öon ©örti^unb ©rafSin^enborf f:ebefct)üt3ten.

Um enblict) eine f«ct)ere Stätte juftnben, fuct)ten fie bei ber englifdien

Ä'rone um 2Bol)nplä$e in 3tmerifa nad), unb njanberten, alö biefe

it)nen bewilligt würben, im 3cil)re 1734 über Slltona unb 5:ottanb

nad) ^ennft)löanien. 2!ort liegen fte jTd), etwa lOO Familien jät)*

lenb, am Sfippacf unb ^erfiomer in ber 5y?itte ^wifdjen ben Sejirfen

^JJontgomerp, 33erfö, SSucfö unb 'ic(i)a nieber. ®ofd)enl)oppen, Pon

il)nen and) ©d)leftfd)=^arte genannt, würbe ihr ^auptort. 3l)te

^Jöanberung unb (5eefal)rtwar miibfelig gewefen unb fte begingen

unter bem 33organge il)reö ^rebigerö @corg Söeife „jur banföoUen

(Erinnerung an aUc bie ©naben unb göttlid)e ®nn\i, weld)e ber SSa*

ter ber ®nabe it)nen bezeugt l)abe," eine ^eier, weld)c jTe am
3al)reötage it)rer Canbung wieberl)olten. iiin SlmRerbamer ^;anb?

lungöt)auö batte fic frei über baö ^ea gebradit, unfc^ alö biefeö

Öauö fpäter in @d)ulben gerictl), mad)ten fie öon it)rer Slrmutl) frei*

willig 3000 ^l)aler auf, bajfelbe ju unterftüßen. Ot}ne3w>eifel rr^af

reu biefe ®d)Wencffelber ebelmütl)iger geffnnt, al^ jene ^Ipmoutl)*

^ilgrimme, mit bereu (grlebniffen bie ihrigen unb bie 5öanberungen

unb (5rfal)rungen ber üielen übrigen beutfd)en ©ccten, fo mandie

9lel)nlid)feit l)aben. ^riebrid) ber ©roge rief bie (2d)Wencffelber

üergebenö nad) (Sd)lefien in ben S3efi^ it)rer ®üter unb aller 9?eligi?

onöfreil)eit jurücf. Sie bebauten unb t)erfd)önerten it)r freieö Sanb

in 5tmerifa, lebten ftiU unb erl)ielten unter fid) üorjugöweife eine

beutfd)e Silbung. 1)

SSefreunbet mit il)nen waren bie ^errnl)uter. ^nd) biefe hetxad)^

teten fid) alö eine l)eilige ©emeinbe unter ber befonbern Dbt)ut

©otteö in ber 5[Ritte ber ^artberjigen. <Bo wiebert)olt ftd) immer*

fort baö SSewugtfein unb bie 2öeife ber erften rf)ri)Kid)en ©emein*

ben innert)alb beö (§t)ri|lent^umö, gerabe mc, wenn eine grofe

1) ®cor9i j^jfl. cf t()c brct()rcn. ion^on 1780; 229.—,Orig. Oift. 663—66?.

— jpijl. coll.of ^ennfplv. 440 ff.
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ÜBafferblafle jerfprungett t|1 unb fid) üemeltet, ttt il)rem Umfreife

immer norf) fleüte Olafen auftaucf)ejt. I^k öerrnt)uter leiten i\)f

re öerfunft üon ben älteren ZaQsn bcr ($[)ri)l:enl)eit ab, gicirf) ben

übrigen ©cctcn, wtldcjC frf)on im 5J?ttte(alter baö fatl)olifrf)e ^riefter*

tt)um mit feinen ®ett)a(tert nnb ©nabenmitteln bermarfen. ©nige

2Inl)ärtgcr biefer 2(nftdf)ten famen 1 725 auö 5[Räl)ren, nm ben un*

erbittlidf)en 25erfoIgungen ber Sefuiten jn entgelien, nad) S5edf)telöborf

jnm ©rafen 3injenborf. 2)iefeö reid)c nnb tt)eid)e ®emüt{) füt)rte

nun mit il)nen nnb einigen anbern frommen auö ber 9Zad}barfd)aft

feinen ?ieblingöp(an anß, eine d)riil:Iicf)e ©emeinbe ju griinbcn,

n)e(rf)e blof auf ?iebe unb Semutb nnb gemeinfcffaft(irf)er 5lrbeit bcj=

rnf)e. SntsCiborf entmarf bie 2?erfa|Jung ber ©cmeinbe, unb

nacf)bem bie ^[Ritglteber it)r ©elübbe barauf abgelegt t)atten, griin#

bete er im '^a\)xe 1727 53crrnt)ut, biefe fleine ©tabt in ber Dberku*

f[§, öon tt)etcf)er tt)at)rl)aft bett)nnbernön)ertl)e !tt)aten in alte Cänber

ausgingen, "^ad) 9lmerifa, narf) bem jungen fanm burd)forfcf)tett

?anbe, in tt)eld)em feine alten (Btaati^ unb Äird)enanftalten bie jun^^

gen ^flan^en bet)inbern fonnten,bortbinrirf)tetc ftrf) and) Sinjenborfö

Untcrnet)mungögei|l.

5n Bonbon l)atte fid) eine &eieUfd)aft für bie Slnfteblung ®eor*

gien^ gebilbet. 3l)r ^Icin luar anfänglirf) nur, bie (Sd)nlbgefäng?

niffe öon ?onbon ju leeren unb mit bereu unglürflid)en ober üer*

berbten S5e»ol)nern ein neueö ?anb urbar ju mad)en. Später

iiad)te man and) an bie S3efel)rung bcr 3"bianer nnb labete alle

^rotcfltanten anö ganj Europa nad) ©eorgien ein. Sefonberö

fud)te man üon 3^eutfd)lanb ber, wo baö i^aupt ber @efettfd)aft,

©eneral Ogletl)orpe, feine Sporen unter ^rin^ tilgen öerbient l)at#

tc, Slnfiebler l)erbei^U5iet)en. Binjenborf trat mit Dgletl)orpe in

58riefmed)fel unb eö würbe auögemadjt, ha^ glcid) auf ben eril:en

@d)iffen, tt)eld)e nad) ©eorgien gingen, eine (Sd)aar §errnl)uter

mitfal)ren foUe. Sllö aber biefe hei il)xex etrtia^ öerjögerten 2lrt*

fünft in .»öollanb im %i\)xe 1732 bie (5nglänber fdion abgefegelt

fanben, fo xeifeten ffe nad) *pennfi)lt)anien unb fauften fid) bort

ijanb. Später alö bie @eorgien*@efeUfd)aft ben ^errnl)utern in

25eut|d)lanb n)iebert)olt reid)e ?anbjl:rid]e unb anbere 3Sortbeile an#

bot, fnl)ren mcbrere (Bd)aaxen öou il)nen auf englifd)en @d)iffen

hinüber.

©ne^ berfelben trug £)gletl)orpe, I7ü ^errnl)Uter, unb bie
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©ttfter beö ^etliohimu^, 2ßeö(ei) unb 5ßl)iteftelb. 2)ic ©eeretfc

bauerteöom Oftober 1735 bi6 ^ebrunr 1736. ^öeslet) lernte, me
er in feinem Za^ehud) erzählt, unterwegs bentfd] unb na{)m wn ben

^errn()utern ©rnnbfä^e unb difex für feinen fpätern 5i}iett)obiö*

muö an, fo ba^ bie Äerrnf)uter gewifj'er ^Jia^en 25äter biefcr D^eligi*

ünögefefffrf)aft würben. 3ittjenborf fagte frei(icf) öon ben beiben

bediel), „ba^ ihr ^erj el)rlid), aber ibr Äopf ^erfltreut fei." l!ie

.^;)errnl)uter bewunberten bie @rö^e beö 'ffieltaltö aufbem weiten

?!J2eere, unb alö einmal bie Sturmweücn über bem ®rf)iffe jufam?

menfcf)(ugen unb bie ©ngiifcfien angrtüolt frf)rlen, ba fangen W
t)eutfrf)en ernftunb Har ihre geifllidf)en lieber unb Weber it)re grauen

nodf) il)re ^inber würben einen 5{ugenblicfunruf)i,q in ber $tobe$^gefal)r.

3Beölei) betrad)tete and) fpäter in ©eorgien biefc T)eut'"d)en mit

ber größten SSerwunberung : „@ic waren, fagt er, immer liebe*

OüU mit einauber unb frennblicf) gegen anbere. ©iel)t man,

waö fte in einem 3af)re geleiftet Ijaben, fo foUte man eö üon

einer foldjen Jöanböolt 9J?enfd)en für unmögtid) {)alten. '^ie

große ©nfadjbeit fowobl alö bie ^eierHd)feit, mit ber fic einen SSi*

fd)of wäl)Iten unb befleUten, Hef5 mid) fall bie fieb^ebnbunbert 3al)re

ba5Wifd)en üergeffen unb üerfe$te mid) in bie SSerfammlung ber 2Ipo#

ftd jurücf.

Die .*herrnf)uter baueten in ©eorgien Dbert)alb ber ©tabt ©aüannab

am ^^fuflFe g(etd)en 3ftamenö im (5ffingl)am SSejirf eine «Stabt, ber fie

ben S^iamen gaben (Sbenejer, weld)eö beißt : S3iö l)iet)er l)alf ®ott.

Siefe 3(nfteb(ung unb bie S3auereien in ber 3iiad)barfd)aft würben für

aUeein5D?u|leröon 9?ettigfeit unb ^iiik, 2)ie 5:errnl)uter l)alfert

ihren SfJad^baren, weld)e weniger %ki^ unb ®efd)id befaßen, feg*

ten fogleid) @d)ule unb Äird)e unter ben Sreef^^nbianern an, unb

erübrigten bereite im folgeuben 3abre foöiet burd) ihre gemeinfame

unb rüftige SIrbeit, baß fic ber ?onboner ®e(eUfd)aft bie D^eifefoi^en

jurücf ia\)kn fonnten. 3injenborf fam im felben 3abre felbfl

nad) Bonbon, forgte für bie Ueberfal)rt einer neuen @d)aar feiner

©laubenöfreunbe nad) ©eorgien, unb ba tl)m bie Einigung ber etian^

ge{ifd)en Äird)e befonberä am ^erjen lag, fo fd)hig er öor : Sie

.^errnt)uter unb hie bifd)5flid)e J^ird)e in ©eorgien foUten fid> ei#

nigen unb üon (Sngianb aiö eine unb biefelbe Äird)e anerfannt

werben. (5m diftx fd)eiterte aber an ber Unfäbigfeit ber engti*

fd)en S3ifrf)ofe.
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3in^enborfä 2litfet)ett ifl: eö aucf) tt)ol)I sujufd)reibeTt, ia^ bie ®c*

feUfct)aft in Bonbon anfangt im Sinuc l)atte, tk 9cegerffaöerei üon

©eorgicn auöjufcf)lie^en. 25ie bort anqefiebelten ^errnbuter erflär*

tcn jTd), barin unterjlit^t öon beu meni.t^en öod)frf)otten, aufbaö

entfc{)icbenile gegen bie (finfut)rung bcr ©f(aöerei unb nal)men iid)

ber armen Sieger an ; eö frf)auberte fie and) üov bem Slutüergiefen

in ben 'jnbianer Kriegen. Sie^halb mürben fie üon ber itbrigcn to?

l)en 53eö51ferung üerlad)t unb ücrt)ü()nt, unb man fud)te fie n)ieber#

t)ott, a(ö fte fid) metgerten, bie 'iöaffcn jum Kriege »iber bie Spa?

uier ju ergreifen, mit SInwenbung öon ®en)alt unb 9JJt^l) anbiungen

baju ju zwingen. @ie fa^eu enbiid) ein, ba^ fie in ©eorgien md)t

auöbauern fonnten unb öerlie^en 1738 unb in bem folgcnben 3al)te

it)re bereite bliil)enben 5J(nfiebIungcn unb jogen nad) ^ennfptöanien.

Um bie ®(aubenöfd)u(e unter beu 3nbianern nid)t eingel)eu ju lajfen,

fam einer öon il)nm 1740 uad) ©corgien juriicf. 2)

3n ^ennfplüanien liefen fid) bie ^perrnbuter in be u ©abeln (^orfö)

beö ^Delaware bei Ballon nieber unb fingen fog(eid) eine 9iegerfd)ule

an, bie erjle unb lange hk einzige in 9itorbamerifa. SSon ben 3nbia*

nern aber vertrieben jogen fie ctvoai weiter in bie 2öälber, tt)ü Si?

fd)of 5fiifd)mann, ber 1 740 mit einer anbern @d)aar an^ Seutfdilanb

gefommen war, l'anb gefauft l)attc. 5;)ier grünbeten fie in üijlliger

^iöilbni^ unb ^erlaffenl)eit, ad)t^iQ teilen üon ber näd)ileu Stabt

entfernt, ^et^lebem beffen 9^ul)m in 5lmmfafo öerbreitet würbe, aU
ber S'tameöon S)ixvnl)nt in Europa, ^alb barauf fauften fie aud)

\>a^ ?aub, wo 5fta5aretl) |let)t. 3Son biefen fünften auö entwicfelten

fie eine unermiiblid)e unb fegeuöreid)e 'Xb^ tigffit. '^l)xe 5lnfieblun#

gen blitt)eteu auf, unb ©anftmutl) unb ^obltl)un öcrfd)a|tte ibnen

2)ulbung unb ?iebe bei ben Silben. 3) 2)a man in (5n glaub ibren

^ertb für Die Slnficbtungen wobl ju würbigen wu^te, fo würbe 1749

burd) einen ^par[amentöbefd)lup fei^gefe^t, ba^ ta^ 2öort ber S)exxn'

t)uter in Slmerifa at^ (^ib gelten foUe unb fie für immer öon allem

2ßaffenbienfte frei fein. 4)

-Z) (Sraljaiuc ^ift. of ti)t Unifct» <S>U\tcs cf O^crtfi 7(mcrica. ^Hydah. 1846
;

11, 111— 114. 126. 560—561. 119—122. 130.

3) ©corgi 229. 258 f.— j^ift. collect, cf <pcniiri;tv. 1 73 ff.—ioöetd J^Ml. of

DJloratiiait a)ZitTiou6. Joutioii 1791. II cap. 1.

4) ®raOame J^ifr of tl;c U. e. II, 214.



©ctegeltc 3lnftebUntgen bcr ^utberifcftcn, 9?c*

formtrten unb Äat l)oIifcn, namcntnd) in

^e n n f i) l ö a n t c n, ? o u i f t a n a u n b ® e o r g i e it.

Occtctwcfcn in 2)cutrc^(aitb.—25ic ©c^watcit, @c^wcijcr, •pfaljcr, ' O^icbcr--

fecutfc^cn.—2Mc 4u(l)crifct;cn. Slcating.—5)ic OUformirtcit 'ScrgctcU-

fd)aftuit9 mitbcn jP)ol(ant'crn. — ®ic itatliplifcu. 3()re Sc^rlIctlllI0.

—

5rrtn5c|tfct)c ?(tMtcf)tcn auf bctttfcf): Gräfte fitr Jciii|tana. '2}cvt»icn|l bcr

2>cutfcf)Cit.—?(uttcbfiingcn gcßciiutcr unb c'ocrl)a(b Jlcuprlcatis.— ©ciitfcf)-

lanbö (Stcitb—Die (galitui'öcr (5;tt.'.iigclifct)cn unb i(}rc Verfolgung.—Jljrc

^uöwanbcrung nart) ©corgtcn.—Jcibcn, ©cbcihcn unb Ci^aractcr if;ircr

7(nftcb(ungcn.—7(nbcvc bcutfcf)c ^Inftcblungcn in (Georgien.

9f^trf)t blog biefe fleittereit 9?eHgioii^genoffenfcf)afteit, fonbcru aud)

auöbeitbrei großen ©laubenc^partl^eien joncn georbncte ©emeinben

mit tt)ren ^rebtgern unb $Hitf)tern an ber ©pi^e nact) ber neuen 3Belt.

^fJamentlirf) waren cß ?utl)enfd[)e unb 9?eformirte. ^aö 35olf in

2)eutfc()(anb fonnte ftd) an meten Drten mit bem Äird)entt)ume,

n)ie eö bie ?anbe^t)errert äugerlirf) unb abl)ängig gemad)t batten, nid)t

aufrieben geben. (i€ bilbeten ftd) fogenannte rf)ri(l:lirf)e Sufont*

menfünfte, ttjeldie anfangt jmar auö ber Iutt)erifrf)en ober reformir:=

ten Äirdf)e nid)t auöfcf]ieben, aber in if)ren .^äufern, auf ben gelbern

unb 33ergen il)xc eigenen ©efänge unb ©ebete l)ie(ten unb ben ^re*

bigern auö ihrer Wlittc juborten. ^an fam julel^t ben 2lnftrf)ten

unb ®ebräurf)en ber ?i}?ennoniten fet)r nal)e, üerwarf bie Äinber^*

taufe unb ben Äriegöbienfl:, orbnete ftd) in ©emeinben, meldten ber

gro^e unb fleine Sann gegen it)re ÜJJitgtieber juflanb, unb bie 3Sor*

fitet}er füt)rten geheime S5eid)ten ein, burd) tt)eld)e fie großen @influ^

erlangten.

2)iefeö fd)tt)ärmerifd)e ©ectenwefen fanb namentlid) im ®d)n)abeu*

lanbe feine öeimatf) ; bort jlrebte öon jeher em tt)armeö 9(ieHgionö#

gefiit)!, fobalb eß einmal gen^ecf t war, aud) nad) ankert greil)eit ju

gctvinneu. Sie 2öürtembergfd)e D^iegierung l)atte 1742 bie S5et*
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ftunben jtt)ar erlauben muffen. 2)er 2)rucf bcr D^egierenben unb

ber S'>Q\)n ber 5tadibaren nöthigten aber bie üon ber Staat^firdie ftrf)

fern f)attenben 25erfamm(ungen, flrf) eine anbere 5;)eimatl) 3U fucf)en.

•Daju trieb and) fd)on bie eij3entt)üm(irf)c llnrube, tt)e(rf)e biefen ?eu*

ten intt)ohnte. 3n bemSdnt)abcnn:»ie in bem ^öeilfabicn ift au^^erbem

tk ?njl-, in frembe ?änber jn n?anbern, am regften. X)ie beiben

^ißege, »cld)e bie ©d)tt)aben nabmcn, maren bie £)cnau binab bies

in bie ?änberber ©laöen unb ^D?ant}aren biö an bie ^öolga unb ten

^aufafuö, oberbenD?l)cin t)inab unb meiter über baö ?!JJeer. Ser

®d)ir)abe bet)ält an^erbem feine (5ifientbümlid)feit am Iän,9il:en, unb

bc^l)alb fi'öxt man oft „@d)tt)aben unb böö ®e(b fübrt ber !^eufel in

alle 3öelt." ^an mü^te ^hl) n)unbcrn, ha^ nad) fo beträd)tlid)en

Sluöflüjfen ha^ fleine Sd]n)aben nid)t fd)on längft menfdjenarm ge^

werben tt)äre, njenn baö ?anb nid)t fo lieblid) unb bie @d)tt)aben*

mäbd)en nidjt fo fd)5n unb überaus frud)tbar mären. 3Jlu^erben

©d)it)aben {lrid)en am weitejien bie ©d)mei,5er, benn in il)rem ?anbe

mar Slrmutl), S>rucf unb Unbulbfamfeit red)t ju §aufe. 3n ber

©d)tt?eij, wü&jc fran^ö|Tfd)c 3bi;llen ben 2)eutfd)en fo glorreid) bar?

(iellten, .gab eö im üorigen 3al)rl)unbert feinen, bcr ^reil)eit unb

^IÖol)l|lanb l)atte, menn er nid)t gn ben wenigen Slltbürger ober su

ben ©eifHidjen geborte. Die ©d]waben unb (2d)tt)eijer (üocften auf

ilirem S^iqc ben D?l)ein t)inab gemöhnlid) in ber ^Pfalj unb nabmen üon

ber bortigen Seüölferung in ber 9?egel nod) ein Stücf mit fid). 2n
2lmerifa nannte man fie alle ^fal^er, benn unter biefem 9tamen wa?

ren bie erften nad) 9lmerifa gefommen, weld)e nid)t plattbeutfd) fpras=

d)en. ?e^tere, bie ^üieberbentfdjcn, red)nete man bort l)alb jn ben

^oUänbern, ober nannte fie nad) ibrer ihrer 5>erhinft Saljburger,

Hamburgern, f. n).
; fie nai)men aud)fd)ncUer englifd)e(Sprad)ean.

2n ^ennfttlöanien mürbe für bie i*utt)erifd)en Serfö ^e^ixf mit ber

^auptftabt 9?cabing ber ©ammclplalj, wie eö für bie 3lJiennoniten

Cancal^er geworben. X>od) ftebelten ertlerc fid) niemals fo bid)t me
tiefe jufammcn unb wol)nten aud) mif 3?eformirten unb (5nglifd)en

üermifd)t. 2ut[)erifd)e namentlid) waren bei bem 3wge ^o« 1709

unb 1710, im 3al)re I75i 5äl)lte mau in ^ennfs)lüanien an 60,000,

weld)e ftd) einer lutl)erifd)en Äird)engemeinbe angefd)lofi'en l)atten.

X)ie ?utberifd)en fanhm Leitung unb 2lnf)alt bei il)rer lleberfal)rt unb

D^eife an ben beutfd)en ^ofprebigern in l^onbon, an ben Slnfieblungö*

gcfellfd)aften in 2)eutfd)lanb unb (Jnglanb, unb an it)ren in 3imerifa
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bereitö angeiTebeltcn ?anböleuten, namentlidf) an ben i^errnbu?

fern, l)

X)\e Dieformtrtert JDanbtett jTcf) bauptfädfjh'rf) narf) bcm 3?eui)orf*

fj-aate, lüo bereite tt)re I)oIlänbtfcf)en ®(aubenögcno|]ert fa^en. 2)ie

beutfrfireformite ^irdf)e ftanb bamalj^ mit bcr l}ottänbifd)en in leben*

bigem 3>erfel)r. 3n Stmfterbam tt)nrbe ein @elb)loc6 angelegt, um
bie .foften ber D^eife nnb SJnjTeblunq für bie bentfrf)en reformirten

^Prebiger jn beftrciten. (i^ ftnben ficf) baber auf ben l)oUänbifd)en

^ircf)enöerfammUingen in yimt)ovf fo öiele beutfdE)e ^Vebigcr unb

S(eltei1te» Sie Simfterbamer ^rebiger#@enoffenfrf)aft njanbte il)re

©orge bann audf) auf bie übrigen beutfdien 9?eformirten. 3n ''])cnn*

fi)Iöanien liefen biefe fTrfi im öftnrf)en Xl)eik beö ?anbeö unb öor^ugö*

n>eife im ?0?ontgcmers> SSe^irf, nicber unb verbreiteten ftrf) üon bort

auö. 2)

Die beutfcf)en Äatl)olifen njanbten fid) nad) 53altimore unb dJlanjf

lanb, tt)o fte eine 3eit(ang 3(ufnal)mc bei ben Äat{)olifen fanben, bi^

bie englijd)* bifd)öflid)e Ä'ird)e and) bort bie Oberbanb gewann unb

bie 2)eutfd)en notI)igte, gu ©unjien ber engUfd)en @ei|l(id)en 5(bga#

bsn ju leiflen. 3) 3fbod) and) nad) ^ennft^Iüanien famen beutfd)e

Äati)olifen in 5[Renge. Sm 3al)^e 1725 (anbete eine (Sd)aar mit

gtt)ei 3efuiten in ^l)ilabelpf)ia. 4) 3" ben niebern ©tridien üomS3erf^

Söejirfn^arenbie Äatbotifen ja^Ireid). ®ie hatten 1755 eine [d)öne

Äapelle in ®ofd)enl)oppen unb einen ^riefter m D^eabing. T)od)

vermehrten fte ftd) nid)t, wo öiefe @ngtifd)e «lohnten ; benn biefe,

tenen IDulbfamfeit unmögUd) fd)ien, tiefen nidjt ab, bie ÄatboHfen

anzutreiben, nrfunblid) baö ^ed)t beö ^apile^, ^ürflten in ben 53ann

ju tbun, ben ©tauben an bie StofföermanbUmg im 9tbenbmab(e »or

bem ®enuffe, unb bie iöeiligenöerehrung ab^ufd^wören. 5) 5>iele ber

beutfd)en Äatt)oUfen jerjl:reuten fid) wobt nad) ?ouifiana bin, beffen

franjöftfd)e S3ett)obner ibren ©tauben tl)eittert unb ehrten. 2)od)

(tnbbeutfd)e ^rotejlanten ebne Sergteid) mel)r atö beutfd)e Äatt)otifen

nad) S^torbamerifa gefommen.

1) £)nQ. i)i\'t. cftljc ^cnoui. 380. 384 ; j^cinftuö «ityart()ciifc^c ^itä)t\\l)i\lo

•

ric III, 687.

2) i^ttg. i)i(t. 229. 239. 345.

3) jPiaa. 3'lad)r. 735. 667.

4) @a(jbad)cr Olcifcnaci) OTrrtiamcriaa. SSJicrt 1845; 106.

5) 3flufp i)i\'i. of 25ertö ant> Üb. 462.
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Smigeber bebcutcnbfieit Slnfteblungen ber Deutfrf)en finb ttöcl) auö*

2)er ©rf)otte ?att), ber bcrücf)ttgte fran3oftfci)e ginattjminiflcr, gab

imgel)cure ©ummen in ^]3aptergelb auö, wofür baö S3aargclb m bcn

@olb? Silber* unb (5bel|lein*55ergtt)erfen am ?OJijTijTippi liegen foü#

tc. @r felbfl lie^ jTrf) am Slrfanfaö nal)€ bei beffen (Jinmiinbung in

ben ÜJJijTMT'PPi ^i" ^erjogtl)um oon oier fran^öftfct)en ©eöiertmeilen

ankeifen. 9^un fammette er Ceute in granfreirf), 2)eutfd)lanb unb

ber ^(i)rr>e^, namentlid) bic X)eutfd)en liefen ficf) öon ben 5i}?enfci)en*

l)änblern bett)6ren, fte foUten freie lleberfal)rt unb narf) brei 3cil)rett

Strbeiten Canb unb S5itrgerred)t tu bem ^arabiefe öon Couifiana I)a#

ben. S^atio l)atte feinen ^(an auf 9000 ^fäl^er unb ®cf)n)eijer ge|leUt,

fonnte aber jum ©lücf nur etma 2000 aufbringen. 3n ben 3at)ten

1716 unb 1717 bracf)ten bie (3df)iffe fte beriiber ; weit aber am ?!JZif*

fiffippi nod) feine Vorbereitungen getroffen waren, fo würben fie in

ben ungefunben Jcüeberungen üon Sitori bei ?UJobite, ober swifdl)cn

ben 5[Rünbungen beö 5!Jiiffiffippi gelanbet. 2)ort lagen fte fünf 3cil)re

lang oljue Dbbact) unb oljne 3'tat)rung, aH bie fte bürftig ftd) felbj^

öerfct)afften. Unüerjlanb unb jr?abfucf)t lic^ it)nen nid)t bie rect)ten

?0?ittet jufommen, gumat alö iarr> in5Wifd)en geftürjt würbe. Xsa

fanben unfere Canböteute in jener ^eimatl) ber lieber einen fcf)re(jEti*

d)en Xoii. 3t)re Säger waren weite Dörfer öon ©räbern, jwifcfien

benen noct) ein paar i)albteid)en umber frf)lict)en. Einige; juct)ten

3'ial)rung in ben 2öä(bern unb famen bort um, anbere gelangten in

hie englifd)en unb fpanifd)en 2tnfteblungen, unb wenige @lücfli(f)c

fallen ihr S^aterlanb wieber. 2)er traurige Ueberreil, etwa 300 i:)eut*

fct)e, würben 1722 am ^iifijfippi, in Slttafapa^, gegenüber 9ieuor*

leanö, angeffebelt unb erwarben ficf) bort enblid), nact)bem fie an bie

lieber ftct) gewohnt l)atten, (figentl)um unb Unterl)alt, 6)

(5in fct)webifd)er 5>"iuptmann, öon Slaron^burg, ber eine (Sd)Wä*

bin gebetratt)et l)atte, l)atte ebenfaltö auf iaw^ 2Sert)ei^ungen l)in

1716 (Jlfaffer itnb Söürtemberger nad) bem franjöfifd^n Sonifiana

gefül)rt unb f[d) mit ihnen fed)ö ©tunben oberl)alb S^teuorleanö im

(St. (5l)arlcö öejirf angefiebelt. 2;ie 2)eutfd)ett gebieben bort unb

öermifd)ten \id) nidit mit ben ^ranjofen. 3ni 3at)re 1750 war il)re

5fJieberlaffnng nod) bie SSebcuteubfle in jener ©egenb. 2)er bortige

6) S5rtrl'c 93Jorlciö J^ifK of Jpiii|tana, tral10fa^c^ fwi» thc^tcncf). ^Oilut'.

1830. HO—115.—2artl?na( 1122—28.45.
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(gee l)ei^t norf) ?ac allemaitb, unb ber (Sumpfflu^, ber il)« ttjctter

fül)rt, Saijou aUemanb.

2>ie ^rait^ofeit I)ättcrt gern nodf) mel)r foId)er beutfd)cn ?i}?ii ftcraiis:

fcebdmgeit gegrünbet, unb üerfudf)ten üerfd)iebenrlid) ?eute bafiir in

^eutfd)Ianb anjumcrben. 7) 3(rmeö :©cutfd)(anb, öcrbem warf^

bu baö reicf)(Ie unb beöölfcrtilte 2anb, meil bu baö märf)tigi^c rvaxfi.

Sllö beine Bcrrifenlieit begann, ha famen bic an"^crn SSölfcr, um an^

beinern ©d)oo^e ftrf) i^itlle unb güUe ju holen, unb aU bu feine

©cf)ä^e mel)r l)attefl, ba famen jTe, um 5[}?enfrfien ju holen fiir ihre

^eere unb it)re Söilbnife !—

3n ben ©atjburger unb ^tyroler 3((pen l)atten [id) unter bem

?anbt)olfe bie Jßibeln unb ber eöangelifrf)e ©laube an^ bcr $)?eforma<

tionöjeit l)er erhalten. 5D?an oerfammelte iid) gir>ifrf)en ben Reifen

unb auf ben Söergen, um ju beten unb ju fingen, ^it bem 3ai)rc

1 729 üerl)ängten bie 3efuiten über biefe 3^id)tfatl}oIifrfien eine gräuli*

cf)e SSerfüIgung : bie alten Äe$er famen in bie ilerfer unb unter bic

®ei^el, hie jungen Stehet in bic .f(oiler jur bcffern (Jr^ieljung, voa^

bennod) tt)iberfpän(lig blieb, n>urbe auö bem t^anbe gejagt. 2)ie

SSertriebcneu nal)men iljve 3uflud)t tl)eilö nad) ^^reu^en, weldieö

mel)rere Elaufenbe foll aufgenommen l}aben, theilö nad) gd)n)aben

unb ben D^t)cinlanbett, namentlid) nad) ben ^eid)ö|läbtcn. iDurd)

ißermittlung beö ^Mftor Urlfpergcr in 9lugöburg, einem 9}?itgtiebe bcr

englifc^en S3ibelgefellfd)aft, würben fie üon ber 3lnfieblungögcfcUfd)aft

für ©corgien eingclabcn, iDeld)e fie mit 9?eifegelb unb Kleibern wer*

forgtc, bie Ueberfal)rt ben)irfte, unb il)ncn hinlänglid)ed ?anb unb

baö 9^ijtl)igc ^ur crflen (5inrid)tung sufagte. 3^^n Sahrc lang foUtcn

fie baö Canb umfon(l l)aben, unb bann burd) eine jäf)rlid)e^ente ben

^reiö beffelben unb bic anbern SSorfd)üffe Vergüten.

Unter 2(nfül)rung if)rer bcibcn gelel)rtcn unb l)elbenmütl)igen ^rc*

biger, S3ol$iuö unb ®ronau, bie im .^?aUifd)en 2Baifcnf)auö erlogen

waren, reifeten bic crimen neunzig biefcr ^ilgrimme nad) önglanb.

3(lö fte bort am 27. ^^oocmbcr 1733 jittcrnb öor ben unbefannten

®efal)rcn bcö äöeltmcerc^ an S3orb gingen, l)ielt einer bcr -"Prebiger

7) 7)ui5aüon @(t)i(^crung ton ioui|uina, fcaitfcf) \}cn (£l)rmauit. 2ßcimrtr

1804. ^orrcfc XVIII.—d. @itcns lic Q3cr. @faatcn nad) U;rcn po(U.

rcfig. tln^ gcfcUfrf). 25cr()a(tni|Xcn. ©tutfgart iint' Xütinßcii 1827; I

231.—?(U3cmcinc (Stfdji^tc ^cr Wolter nnt> ianbcr von Tinjcrifi». J^aUc,

175.3 ; II 553.~icttrcfi cMflantce. <P>uie 1781 ; VIII, 80.
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eine bcgei'ilctte dltbc, ttoeIif)c if)neit fiir immer 30'iutl} einflöfjtc. S^acf)

einer iDinter(trf)en jlurmi[cf)eii 3ccfa!)rf üou 104 Xageit lanbetcn fic

rtllc gefunb unb glücfHcf) in Sanannab, imb a(ö fie am 11. ^JZärj

1734 beu Soeben i()rer neuen Jocimatb betraten, freien fte auf bie

Änie unb banften ®ott, unb (\ie\d) ben iSd)ii)cncffe(bern befrfilojien

f(e, ba^ biefer Za^ aEjät}rUcl) il)nen dn ^efttatj ]cm foUe. ?t\ad) n)e*

nigcn Xagcn frf)on braci)cn fte, üon irß{etI)orpe feibil gefül)rt, auf

nad) bcm @ffingl)am SSejirf, (5bene,jer tt)urbe il'r :oauptert ; bie

.^;»errnl}uter 3fiieberlafungcn, and) bie amSDc{)e9cc unb obert)aIb Sa*

Munal) fd)einen fpäter gän^tid) an fte nberöcgan;]en ]t^n fein. 3« bf«

3al)ren 1735, 1736 unb 1741 famen bann nod) brei anbere ^<i)aa='

ten if)rer ©laubcnö* unb ?eibcne<3encffen an. 25er ^reiberr üon

D?ecf, wc(d)cr5U il)nen gel)ertc, leitete bie lleberfat)rt urtb erwarb ffdi

am t{)re 3lnffebhin(j gro^eö Serbienft.

!5l)r Slnfauj] war hart. Ver S3obert war mei)l unfrud^tbar,

^ferbe unb 9?inber l)atten fie nur wenige, fic öcrjltanben weber gjiebt*

nod) (Sägemitl)(cn ju mac()en unb l)atten fein Soct, Lebensmittel auf

bem gluffe l)erauf ju l)clen. ^ßenn il)nen baö ^al)r^eug ber 5)?eßie*

rung nid)tö brad)te, bann mußten bie 97Zänner auf if)ren Sd)ultevn

haß Srob ücn bev ©tabt ©aüannab burd) ©untpf unb ^aih im

(Sonnenbranbe I}crauf tragen. 2^ann famen bie ^rant{)ctten unb

legten fie nicber, jum ®(itcfe hatte if)nen baö ipaUifdje 2Baifenl)auö

i)on feinen berül)mten 3lr^ncien mit auf bie D?eife gegeben. X:ic

frf)änblid)e SSertreibung ber Sal^burger unirbe bamalö in Seutfd)^

fanb allgemein befprcrf)en, unb a(S man ycn ibrer S^otl) l)6rte, üer^

anRaltete man «Sammlungen für fte in 2)eutfct)lanb unb tu ßnßiaub.

baö cnglifd)e Parlament folt ii)ncn 26,000 ?pfunb Sterling iiberwie*

fen l)aben, \xia$ inbeffen itvoa^ unwal)rfd)einlid) lautet. 3l)rc ^^rebi=

ger belogen hiß jum ^al)xc 1773 @el)alt üon ber 9?cgierung. 3m
britten 3al)re ibrer ?tieberlal|Tung fanben bie ^Inftebler burd) unermüb*

lid)en ^lei^ fid) bereits fowcit im ©taube, ba0 fie ein ^aifenl)auö

grünbeten, unb balb barauf erzeugten fie fd)on 10,000 ^funb dioi}-

feibe, bie er fte, weld)e in 3lmerifa gewonnen würbe. 3ie fül)rtcn

aud) im ^an beö Snt'igo ein. 5lbcr and) \\c l)atten i!iand)c l^erfol*

gung aus^ufleljen, weil fie eifrig ber Gflat^erei entgegcnwirften unb

burd) bie ;^ bat bcwiefen, ba^ aud) unter jenen beiden ^;immelS)lri#

d)en bie Ußci^en ol)nc S)nlfc ber Sd)war^,en hen SSoben bebauen

fonnten. Sie liefen fid) nurbaburd) beruhigen, ba^ bie ©flauen
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a(ö ßl)nrterterjpgeit unbbet)rtrtbclt werben fotttcn. Wan fdbvteb if)*

mn and) Don i:)eutfrf)(anb : „^cun i\)v Sffaren rte!)mt a(ö (5hn*

iiten itrtb in ber ;^lb)'trf)t iTc 51t Sbrifteit ,ju eqicl)cu, fo ivirb tiefe

.v;»anb(iin(^ feine Sitnbe fein, fonbevn fte mag cud) ©cgcn bringctt."

3m 3^1)1"^ 1752 fambuvrf)bie Jc*ü(fe Urlfpergerö nod) eine frf)iv)äs

bifd^e ©emeinbe mir ihrem ^Prebigcr D^abcnl)or|t narf) (^"bcne^cr am
©aüannah. dinc anbcre 3rf)aar yon :t)eutfd)eu grünbeten auf ber

(St. ©imonöirtfel in nnb bei bcm bcfeiltigtcn ©täbtrfjctt ^rtberica eine

©emeinbe. ?(ndi in Saüannal) nnb am öriar^ Sreef jttjifdjcn &c^
ne^er nnb ^Utßnfta bilbete fid) fd)on in fritbcr 3<^it P'«f httberifdie

beu(fdie .fird)en0emeinbc. 0)

?J' c r t I c § n n jv ^t; t b * n n b 3 n b * (§ a r i i *

na, ?{ i r n i n i «• ", ^Ji it r «(an b,

3 c r f e i).

?(iificMiinivi' ^cr 'X)cut|(:t)cn in (Jutcavpltiia, am C£rnJ|arcc, «Saviuinal), @an«
icc— Jaiibftrutc tci- ^cllt|ct)cn 3(n|tc^(lllI(^cn iit O^ottcarolinu. — 2)cutr<^t

}.ul^|hici)l• uiit Oiic^cl•fat]^llll3.ll »11 Sirt^inJAU — in ?riiiuiUant — in D^cu«

jcrrn.

3it Sübcaroiina fallt bie ältefte :?lnficblnng ber 25entfdien m tk

Seit ber Äonigin ?inna. Die I5entfdien lief5en fidt in ber 9J?ittcbcö

Raubes in ber ®abc( be-o ©alnba nnb bee Srcabriber, nnb am ^m^
.-(arce nnb 'iöateree nieber. t^iner ihrer ältefren ^H'ebiger war @ie*

f^ynbammer, beiJcn 1742 in ber ;^lni"iebinng geborene^ Äinb I8O8

)icdi lebte. Siele 4)ent[die fanbcn ihre neue 5';»cimatl) and) in ber

Um.qericnb öcn Cran.qebnrg. Sic Äöni(3in 5lnna hatte and) ihnen

für '3d)nlen nnb jtird)cn einen Strtd) ^anbeö gefdjenft, tt)eld)cr je^t

8) üfarl -XVutfa Qicfotii.Uc tcr 7ltI6u•an^crlln3 tcr cvangcUfi-^cn ^galjturgcr

im 3ai)rc n:v3. Jcivji;^ l*^-'/.— I^pr, Oicd D'JarfjriclU vpii ^cm StaHiffc^
liiciit fccrcv (5a(Unirsi,cr Smii^rantini ju CStciicjcr in UfvlVcr^evS ^Icilcti»)

^

rium.— .Ocinftns tnijwrtlniirttc .Scird}cnin|tcric III, 391. — i^ancrcft III,

423-435; 430.— JjM^clin's 33—33. <j(). 9.5. 120.— Jpinton Jöifr. nnb Ufc^
,',riiv')i; ff tih it. e. Jcnbcn 1S30 ; 324. 339.-D]nct)ric^t vcnVcr Jiittbfc^aft

y^ccriiicn in "itmcrifa. 7(i!6 tcm Snslil'ct^cn von 2:. 05?. Si. ©ottingcn 1747.
— .yolnic» 11 7 Otctc 1.— draiiij 7(Uc imt Otiut SSrubcrljijtorif 248.
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norf) bcr @ore ®ot\)a Ztact l}c\^t. 2(ber ffe würben burrf) äl)nlirf)e

.tunflgriffe, wie bei if)rcn ii!anb^(eittcn am ^;^ubfcn angenjvinbt xx>nxf

ben, um bieö wertl)öottc @cfd)cnf (^cbradit. l

)

3« bcr SfJälie ber ©aljburqer 3(nt7ebUing an ber anberit Seite beö

'Ba'oannah, im 53eaufort S^ejirf legte Dberi^ ^])etcr ^uri) auö S^eu^:

enburg in ber ©cv]tt)eij auf 40,000 ücm Statthalter ihm überwiefenen

5(cfern 1733 mit 370 ©rfjiDei^ern eine Stabtan, iüe{d[)c ben ^ftameu

*]3urt)öburg erl)ielt. @r war fdhcu M$ 3al)r juüor l)critber gefonu

mcn, Ijattc baö paßUdje ^aub auögcfurf)t unb für jebe ()unbert 3Ius=

fiebler fid} auperbem 400 ^pfunb Sterling jur 5öe)"treitung ber Äojl:en

bcr erften (finrid)tung »on bcr Dfcgicruug Sübcarclina^ auö.qewirft.

2)icfe Slnfieblung gcbich fehr balb, il)rcr|1tcr ^Vebiger hieg 2?tgnion.

3m 3al)re 1734 waren an$ bcm .3»i*irf)er Danton anbcre400 Sd)n)ci*

ger unter Leitung il)re^ 'Prcbigerö ®5t[d)i wn Salej auf bcm 5üegc

naii) Sübcarolina, bic meiilen aber ücn iljncn üerunglücftcn, ehe jTc

aufamen. 2)

''Md) bcm genannten Staate fam 1765 nod) eine anbrc Sinftcblung.

diu Dffijier Stitmpcl hatte an 600 ^fäljer unb Sd)Waben unb eine

50?cnge 9iiebcrfad]fcn unb äöeftfatcn nad) Bonbon jufammcn gelegen,

um fic auf feine ®ütcr in 3ieufd)üttlanb ju bringen. ^iöa()rfd)cinlid)

ifi er nur mit ben i)ticberfad)fen bcrtl)in abgefcgclt, bie anbcrn lagen

wieberum ratl)* unb hnlfloö in *^onbon. 5luf betrieb beö bortigcn

beutfd)cn ^prebigerö ^iöad)[el würbe in C^nglanb 2.5,000 Xl^akx für

fie gefammclt, ber Äonig gab ihnen Söaffcn an^ bcm $tower, unb

man brad)te fie auf jwci Sd)iffen nad) (5ljarlcöton. 53ier würben

üüu ber ©efe^gebung beö Staatcö nod) 500 ^^»"b Sterling unter jlc

öertl)eilt, jie blieben tl}cilö in ber Stabt, tl)eilö legten fie l)öl)cr im

i'anb unb am ßongarce, am Santce unb Saöannal) unb in ben be#

nad)barten SSegirfcn wn (SbgeJTelb, \^aureuö unb ^cvington ihre

S3auercien an. 3)

1) J5ajc[iu5 25. 64,

2) «piirw tcr niiumcfjr in ^cr luntcii SBcit vcriinügt unb c()itc .if>ciiinv.() Ichcw-

tt @cf)wnjcr. 17:33.—Jjcinlius niipartl;. Mircf)cnl;ifrci-ic III 291.

—

\äxa

Ijttuic Jtiijt cf t(;c U- @>. U, 8:3.— .ncwatf i)ifr. acccunt rt <^cuti) C£urp|i-

naan^töcor^irt. Jonfcm 1779 ; II2G.—Tuimfap J^iff. cf@ouil; ^ianUi^

na. (Sl)ar(ci!tLMi 180'J ; I lü8.

3) ^Proccci^iiiBS oft!)c ccmmittcciippointctfor rclicvin;) U)c vcpi- Cöcniian« \vl)0

wtvi (>rPiU3l)t to Jc^^olt lm^ tigere Icft t'cfritiitc in tl;c montl) pf ^dtgulr 1764.

ipnt'pii. .^al'crJ'prn y^Viiffpiifti-oct »SpIip 1705.— .rnntoii 220. - (iSvaiwnic

rt. a. O. u' 3U.~^^iü\w ll«.-jr-tctrii(t 11 26S-274,-0taiiifnp I i« --20.
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5(ud[) 9?orbcaro(ina crl)ielt fortroäbrcitb eine 'üOJeitgc beutfdher Miu

flebler. 3n bem erfien drittel bee; yoricieit 3abri)unbertö fitmen ber

^anbeöbauptmann Hobler «nb ber ^rebiger 3wberbüMer üon ©t*

@aöen mit einer bcbeutcnben SüijaM »cn l'anb^leuten narfi bem

@ranmKcS3e5irf unb ber Umgerienb. ftobler iDnrbe bort ^riebenö*

rid)rer. 3(u^er biefen aber famen fd)on friif) öictc 3Deutfcf)c auß

^cnnfi)(üanten unb ä>irciinien l)erüöcr, btc ftd) baupifäcfilid) in ben

(gebirgigen S3ejirfen, im Upfanb, roic jTc c^ nannten, anhauten, fo?

weit nämlid) bnrd) 'i>k ^Berge bie ©onncnghttb gemäßigt würbe. 2)ie

©egenbcii Hont (^JranbüiUe unb ©tcfc^ SSe^irf bi^ ^um l*incclrt unb

^Oiecffeiitntrg ^ejirf entbatten jablreirfie beutfdf)e 2{nf!eblungett an€

ber äitefcen 3eit» Die t^iniüanberung an^ '^]}ennfi)Iöanien narf) Diorb*

Carolina war fo bebeutcnb, ba^ fte fci)on im S}cxbft 1685 an 1500

^6pfc betrug. 4)

X'tc j>crrnl)uter fanften 1751 über loo,ooo ;Hcfer, aufn)elcf)en jTe

^iÜ^icf)an anlegten, grünbeten 1752 S5etl)abara, unbburd) ©emeinbe*

glieber, weirfje üon Europa nad) S^orbcaroltna famen, üeriMrft

and) ©alem unb SSetbani). 5)

SSirginicn ober wie bie 2^eutfrf)en ernannten, ®pottft)lüamen, 6)

labete 1655, ftdl) wenig fümmernb um bie ^einbfeligfeiten ber eng*

lifrf)en 5)?egierung, bie .'^cllänber unb alle ^remben ju freiem v^^sanbeC

ein. %\d) fpäter gewährte biefer Staat bm beutfrfien Sinwanberern

bcfonbere 2Sorred)tc. '^a^ führte mandie S'eutfdje in ha$

?ai!b, nnbnod) fortwabreub famen einzelne (5d)iffe mit bcutfdjeit

3(niTeblcrn nad) Sirginien. 21m 3al)re 1743 lanbete ein @d]iff mit

brntfd)cn Sinwanberern in 5;amptonroab, »on 200, bie an Sorb ge^^

weicn, waren 160 unterwegs^ gefrorbcn. 2^ic beutfd)en ^enufplöa*

nier aber mait)ten fid) mit in'elen ihrer in ^M)i(abelpl)ia nod) anfoms

menben Canböleute nad) ben frurf)tbaren 5(cfern auf, weld)e bie

^HJitte beö Staates burdijiel)en. (Sine große 5J[n^a{)l ber jc^t blül)en*

ben Stdbte '^irginienö finb öon Seutfd)en angelegt, aU ©tepbenö?

bürg ober Oiewtown im T^rcbericf -^c^irf 1732 üon ^Peter ®tepl)enö

unb juiti^eit, @hepI)erb^town im Scferfonbejirf 1762 »on Dber|l:

Sdjäfer (Sl)epl)erb) unb bentfdien .'öanbwerfern. ^el^tere (Btabt

4) ?(u3 einem 25iict -Pcniiö au Hoüt iij t£i)t (EinciutuUi DJiisccÜani) I, 163.

-Oriß. I)i|t. 183.

:->) t^^ral)anic a. a. £>. l\, 3l4.-«;ofmcs Vdinalö il 44. 5?.

6) S;)<.\Ü. OUdjX. 331.
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Ratten bie ^dijTcbler aufäiu^lid) ^Wccflenburg genannt. 5(n beiben

Seiten beö ?0?affanuttcu ober Spilibern (^peefeb OJicnntain) fnllten

i>ü 2)eutfd)cn nach nnb nad) aii bic frf)öncn !i;[)äler in einem ^aume
öon fec()^si9 5[f?ei(en bcrmapeu an, iia^ biefer "i^anbjlrid) eine nnüer*

mifd)tc bentfd)c S3cü5lfernng erhielt. 3öciter hinauf in ben ^l^ejirfen

wn 3.(ugutl:a nnb 3?ecfbribqc waren bie fd]üttifd)en ijrUinber Dorberr*

fit)enb, obgleid) iid) and) mit nnb nnter ihnen bie 2Dcntfd)en jabtretd)

anfiebeltcn. 7) i^ie bentfd)e Äird)e jn ^ind)e)ler im prad)tücUen

@l)enanboal)tl)ate i)t eine ber älteften im 'i^anbc. 3in %il)rc 1734 be#

jl:anben im norb[id)en SSirginien fd)on üier Uttberifd) bentfd)e ©emein'

ben, unb 1 735 ging einer ihrer ^"»rebiger mit einigen @el)itlfen, n3al)r#

fd)einlid) an^ bem ^QJabifon "öejirf, uad) 2)entfd)lanb nnb fammelte

bort an 3000 'Pfnnb Sterling, nm Äird]e, Pfarre nnb ^itd)erfamm#

lung fnr feine ©emeinbe ein^nridjten. 8) 3(nü) in 3>irginien foUten

bie beutfd)cn ©emcinben an bie i)Jegiernng eine Slbgabe jnm beiten

ber englifd) bifd)öflid)en @eirtlid)feit 3al)len, nnb erhielten nnr auf

bringlid)e S3emül)ungen baö 3>erfpred)en, iiafi 600 *J)funb baüon an

tl)re eigenen ^ird)en ^nrücf befahlt werben fottten. 9)

9JJari)Ianb würbe fad ebenfo früf) aH ^).Vnnfi)löanien yon X)entf

fd)en in feinern)C!Kid)en j>citftc angebaut, ^rebericfötown, j>agerö*

town, ^OZibbletown ftnb fehraltebentfdje ©emeinben.

Sie Staaten yon 9?eujerfei> unb ^ieuDorf erhielten anbeutfdter 5öe*

»olferung burd)gchenbö nur -])lattbeutfd)e. Sfiod) je^t i|l baö an ber

''JUZunbart beutlid> ,^u i)ören, jo wie man iibcr ben S'elaware nad) 3cr#

fei) fommt. Sic ^])ennfi)luanier unterfdieibcn and) ihre ^'anböiente in

gffeujerfet) alö 3crfei) ©ermam^. @ine ber friil)eften 3hif:eblungen

war baö ©errnan Saltei), wcldteö {idj burd) bie S3ejirfe von iWorriö

unb .^unterbon 5iel)t. (Sine reformirtc öemcinbe, weld)e gwifdjen

•"löolfenbüttel uno j»?albenlabt fepaft war, wanbcrte, wie mir beren

y?ad}fommen fagten, ber JKcligionöüerfolgnng wegen im 'j,a\}vc 1 70r.

nad) 9^euwieb am 9(hcine nnb ging i^on ba nad) .^^oUanb, wo man fie

für bie l)olldnbifd)en 5fnfieblnngcn anwarb, ^m '^aljvc 1707 würbe

üjx lerfeö Sdjiff in bie Delaware ä,^ai) iicrfd)lagen, unb fic befd)lolTcn,

7) J^Pivc^ifr. cpU. cf^Sira- ö7. 27'2. 33Ö. 451

—

15i.—.^odneö ff, --^2.--

Xrottiawö of H)t bx\tt. »PiiUttatipit« in 'iCmcrica. icn^oll 1721 ; "Htt.

Virginia.

8) jr,aü. ^<x<i)v. 39J,

9) j^ajeUue 87.
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3U ?anbe nad) 9Jcui)Drf ju gelieit. 2Il5 fic aber untermegö baö fd)üne

:Xl)aI fanben, meinten jTe, beffcr fonntcn ftceö nirf)t treffen nub Uitf

bcn ba. 3it ben Sejirfen Sommcrfet, SuiJer, -P^ifTt^ic, bergen,

Q:\fev fanben ffd) ebenfalls fc{)r fri'tb beutfrfje ©emeinben. lO)

g r t f c ^ n n g. OJif a i n e, '>M ai \a (i)n ]tt i e u n b 9? e u *

f d) c 1 1 1 a n b.

^!ll^h tic 3iil>tancr.—@dianfe(id)PcUcit ter ^anf.cö gegen tic 2>cuffci)cn.

— IBcg^tig iiarf) @ubcarplina.— 'öcutl'ttc il^ll!^famtctt. — ®d).ujMlcf)teit

^cr Oicgicruiic) von 33hi)T'i<^''1'^ff9 iV'äC" i'ti' ©nitictj-n,— Jiciurrtie 2{nüri)»

Innren in DuHIft)oU(a!t^.— hnicturg.

?lnd) bie DZeuenßlanbliaaten bemiil^ten jTd), beutfd)e ^{nfieblcr

t)erüber ju jielien unb liefen i3ffentlid)e (Stnlabnni] nnb SSerfpre*

d)ungen ergeben. 3in %\hxc 1739 fviufrcn jTd) bort and) refcr*

mirte nnb lntl)erifd)e DLnufd)e \!anb üon bem bem ©eneral ^afbo

jngeliörenben Stridte, ün'c> legten ^iöa(boborongl) in ÜJiaine an.

I)er 5^ame be«? anilofenben 'Se^irf^ S3remcn unt beö ©täbtd)en^

^ranffnrt am ^Vnobfcott tvcifen ebcnfaU'^ auf friif)ere beutfd)e

SlnfTebler ^nrücf. 3iit fran^oHfd) fpanifd)en Kriege 1746 fielen

tk canabi[d)en Snbianer über 3öa(boborougf) her, oerbrannten bie

''^obnnngen, töbteten bie (Jinnjobner ober fd)[cppten fte aU ®e*

fangene mit jul) fort. &nio,c ilarben nnter ten 5)2ifbanbUutgen,

anbere entfIol)en unb öerlorcn fid) in (Sanaba, unb bie beutfdje

3lnfiebUing in Sfflaini: blieb in 'triimmern, hi^ 1750 örcU nad)

'iJJiaine fam unb ibm ©tattbalter unb ©efe^gebnng bicfedStaa*

teö für beutfd)e (Sinwanbcrcr 3d)nB unb Unterftütiung oerfpra-

d)en, weil, wie fie fagten, „bie 2)eutfd)en unter jTe üiele nüßli*

d)e 5?anbiöerfe unb Äünfte einfübrten." 3m ^alm 1751 famen nun

10) JCiajclius 50. -^5. 75.
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an 50 Hamiden, unb im fbfgettbeit 'i^atjvt ttccf) 1600 (ftnrranbe*

rcr auö l;eutfrf)[anb. @ic fiebcftcn jTcf) an auf beruße (^feitc bc6

?02uöconguö an ber S5rcabbai) unb am töroabcofe, üiele I)attctt

^{em(irf) ®c(b mit-(jebracf)t unb lebten gut, bie ärmeren )üur*

ben i)on ben SfJcuenglänbern mit altem 5ti3tl)igen n)irf(irf) unter*

flü^t. ?(ber cö fdjten eiuma(, atö foUten bie 1^eutfrf)en feine

freunblicf)e ©tättc auf 9^eueng(anbö S3oben ftnbcn. l!ie 5tnfieblun*

gen tt)urben 1755 mieberumöon ben Snbianern überfallen unb ber*

iDüftet unb bie ®eutfd)en, tt)eld)e nicf)t fIol)cn, erfdjlaßcn unb in bie

2ßälber gefiitirt. Äaum I)atten fie fid) mieber crl)olt unb il)re gelber

im blü^enben ©taube, alö 3öalbo ftarb, unb je|jt gingen bie @d)änb*

Iicf)feiten loö.

2i3albo, l)ie^ eä auf einmal, öon bem fie it)rc Kaufbriefe l)dtten,

t)abe an ber 3öe|ltfeite beö 5^u^conguö fein 9?ccf)t gehabt, bie

aber auf ber^Dj^feite 5Bol)nenben l)ätten bei feinen ?eb^eitcn il}re

(^igentbumöbriefe nid)t eingelöst, unb' bie @rben brau(f)ten if)r

9?ecf)t auf ®runb unb S3oben nicf)t anjuerfennen. ®egen 50 hi6 so

^amilicn fauften nun il)r !^anb jum jn^eitenmal im "^al^ve 1 763 öon

bem angeblirf) rec{)ten Sigcntf)ümer befjclben : ba aber fanb ficf) n)ci*

ter, ha^ nod) ein anbcrer üicl ältere Slnfprüdje barauf l)abe. (5ö

Jwar offenbar, man wollte |Tc() ber fcf)önen öejT^ungen bemäd)tigen

ober bk 2)eutfd)en menigRenö gehörig ausbeuten. 2^er emporenben

S3el)anblung mübe unb üerjn)eifelnb, bei ben '^anUz6 it)r D^ed)t ju

befommen, oerfauften 1773 biemei|len Familien it)r SScft^thum unb

il)rc 3infprüd)e fiir einen ©pottpreiö unb jogen ju il)ren ?anböleuten

nad) Drangeburg in ©übcarolina. Einige fel)rten fpäter jurücf unb

fanben fid) mit ben bort gebliebenen gegen bie ?)anfeeö enblid) ab.

@ttt)a 90 beutfd)e Familien I)aben fid) auf fold)e 2öeife in ?0?aine ev*

f)alten, unb in it)rer Äird)e mürbe nod) bi^ in bieft-ö 3a!)rl}unbert

hinein beutfd) geprebigt.

2)a fie l}alb auö D^eformirten halb auö ?utl)erifd)en beilanben, fo

trafen fie bie gute Uebereinfunft, ba^ ihr ^rcbiger il)nen d)rtftlid) pre*

bigcn, ta^ 3lbenbmal)l aber ic nad) bem Söillen bet^ ®emeinbeglie=s

bcö i^m reformirt ober lutberifd) reid)en fotte. i ) 3lud) in (5^ar*

Icöton bejlanb in alter 3eit eine beutfd)e ©emeinbe, n)eld)e auö Ä'a*

tl)olifcn, ?utl)erifd)enunb9?eformirtcnjufammengefe$tn)ar; fie bat*

'

]) jT-iajcHnö 34. 48. 68—72. 102. 105.—@cf)mud'cr Oictrcfpcct cf iuffjt'-

raniöin. 23altimore 1841 : 9.—.»piiKon 108.—.»poNcö II. I83.
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ttn nur eiitert 'Ptebiger unb waren eö jnfricben, wenn er nur bie ^üt*

bcr nacf) ber Äirrf)Crttt)eife ber Aftern taufte. 2) Ueberf^aupt fanb \^a-^

malö eine (Jinioung 5mifff)cn ben C'3IaubenöbefcnntnijJcn Ieict]t (Statt,

unb bte fdjarfe (5rf)eibung unb 3w)tetrarf)t würbe btö baliin aufgefff)o*

ben, biö bcr ^Vcbigcr mel)r im ?anbe würben.

(iin anbercö Setfpiel, wie hcrf) man in 9ceueng(anb ben beutfct)cn

Äunllfleilg frf)ä^te unb wie wenig fcf)on bamalö bie öffentlid)e Itreuc

ßalt, iit fo(,qenbeö. Stuf bie ^inlabnng, weld)e 1749 ocn ber ©efet3#

gebung üon 5[)2af|"adhufettö an frembe ^'Prcte(l:anten crqing, hatten ftrf)

2)cutfrf)e bort eingefunbcn, unb einige glanfeeö mad)ten ben "^^lan, mit

bicfen unb anbcrn nocf) beriiberjubolenben Sentfd)cn ben ©rnnbitein

ju ©ewerfen in ?!JJaffarf)nfett^ ju tegen. X)ie gefeBgebenbe ^Serfamm*

lung beö ©taateö würbe ^l)ei(nct)mertn biefcr llnterne{)mung, fe^te

jTcf) mit einem 9?ed)töanwalte in I^entfd)(anb, i)iameni^ Luther, in

SSerbinbung unb mad)te einen 2:^ertrag mit i!)m, wonad) ibm unb fei*

nen ?anbö(eutcn bie Unfp(lcn öergittet unb bie n5tl)igen Vorlagen

jum ©ewerföbetriebe gemad)t werben feilten. !i^ut^er fam an unb

forberte (Jrfüttung beö Sertrageö, ba fd)ien ber ®efel3gebung bie

(Sad)e ju fofibar ober fonil nid)t räthlidi, unb fie trat feiger 3öeife

gänjlid) baöon jnritcf . 2)ie Sinilifterbeö ^Manö mad)ten intn jwar

ben 2?erfud), ju S5raintrec bei Soflon eine beutfd)e gabrifilabt gu

grunben. 5nöeöbamit aber nid)t fogleid) glürfte, mad)ten fie fid)

baüon unb liefen bie betrogenen 2)eutfd)en im etid)e. ÜBergebenö

brangen biefe nun in bie @efel?gebuug, ücrgebenö forberten !5tatt()a(*

tcr unb einige Slbgeorbnete, ba^ hie @l)re beö ?anbeö gerettet werben

muffe, ba ber ^taat f5rmlid)e 2>erpflid)tungen gegen bie £)eutfd)en

eingegangen babe. 25ie ©efe^gebung tbat weber felbft ben (entern

©enüge, nod) aud) fonjlctwaö, um bie Slnftifter ber £ad)e jur (5r*

füdung it)rer 3SerbinbIid)feiten ju zwingen. ?utl)er befam für feine

gro^e 3(uölagen nid)t haß minbejlte juriicf, unb feine 'con i\)m hexiu

bergebrad)ten Canböleute fonnten felbjlt jufel)en, voie fte fid) fort*

t)alfen. 3)

:©ie norbUd)|le Shtffeblung ber T?eutfi-()en war auf 9ieufd)ottIanb,

fämmt(id) auö ^ejlfalen unb anbern 9t eberfadjfen beftcbenb.

Ußal)rfd)eini{d) waren eö bie ?eute, rt>eki)e ©tümpel gefammelt IjaU

2) jTiajcIiuö 118.

3) @ra(;aine .rit(t. cftijt lt. @. II, 211—212 m$ J^utct)infpns f;>i<t\. cfOyiA]--

\\\d)u\'tm. "Scrst. ©rrttjamc a. rt. £>. 146,
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te. D^at)nal leitet bie 25eutfi-f)eu auf :yteufif)ottlanb üon einer Sluö«

lüauberuug üou 26,000 (5iircp.'ieni Iter, we(d)e im 5tit)i*c 1769 Statt

qefimbeii iiiib nad) üerfc()icbeneu ^äitbcrit jerjltreut fei. S5(of5 in

Jöalifar, SlnuapcUs^ unb ^Jünelnirrj l)ätten jTe ^lieberlaffungen ge#

.qrunbet. 4) Die 5(nilcblunß ber X)cutfd)cn in i^iineburg »urbe fcl)r

balb bie bebeutenbjle auf Dtcufrf]ott(anb. ©eine 2>orfal)rcn, erjagte

mir ein (^nfelberfelbcn, fein im ®pätberb)l angefommen, unb alöfie

an ber jliijltebie rctl) prangenben y^öätber gefc()en unb tit laue ?uft

beö inbianifd)en ©ommerö il)nen entgegcngemebt, ba bätten fte ge#

glaubt, 3lmerifa fei mirflid) hai perbci^ene -])arabieö, ed fei immer fo

milbttjarm unb bie I)crbrtlid) rotben SSlätter ber 2Balber fein lauter

•^rud)te jum @|Ten. greilid) t)ätten fie ftd) bei il)rer ?anbung fel)r un^

angenel)m getäufd)t gefeben, jebod) g(eid) bei i)alifar angebaut ; tia

aber ber soeben unfrud)tbar befunben morben, wären fie fpäter fedjö^

gig?lKeilen fubwelllid) gebogen, \x>o fie i'üneburg gegrimbet unb bort

fid) febr gebeiblid) üermebrt bitten biö aufben beutigen Tag.

Srcuu,5ci>utc« matt.

9? e g e 11 ü f e ^iü a n b e r j ü g e.

Titutfdji (£in^»an^cl•ullö auf 311t (^hut.~'>j}crracf)tlicf)tctt tcvfcUH-n.— Sjiwciü-

von nillnS 1775.— 3vul)iöc ul;^ »cvwil&crtc 25c1fan^t(^nlc tiefer (Sinvoan-

^cr^n3.—7tiiffii.1)cii giit.r iaiitcr.icii unt> tHccfjt tcr crflci» 'iScftijitaOmc.—

03]cnöc idfcr l^cittfii^cr 5l'i-if9?hicd)tc. — '?(iiö3(d.1)11113 mit ^ln ©rlln^.

(getreu.

(Sd)on bie bi<^ jel^t ein,5elrt angefitl)rten 9lnf[eblungen laffen fd)lie;s

^en, iDeld)e ?!JJengen yen X)eutfd)en bereitti in friil)erer 3fit iid)

burd) baö ganje ©cbiet ber ^bereinigten Staaten jerftreuten. Die

meiftcn Slnfiebler empfing ba^ ^anb aber nid)t üon ben 5;)aufen, iöel#

d)e mit einem },\im mvanö beftimmten 'plan nad) 3lmerifa gingen,

fonbern üon jenen unge^äl)lten Sd)aaren, tk cl)ne 3lnfübrer, ol)ne

®elb unb ^pian auf gut ©lücf nad) ber neuen ''IBelt sogen. 2)ie mei*

jUen berfelben famen yon l^eutfdilanb, biefe^ war breimal fo yolf*

4) Saa^nal Vll, 229,
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reid), ai$ (^rtgtanb, 2BaIcö, 3rlanb unb (Srf)ott(anb ^ufannnenge*

nommen; unb bie beutfd)e dinmanberunß überiTieg bahcr hei\mf

Um btc (5inn)anberung auö (Jnqlanb allein, i) 2ßie au^cvor*

bentttrf) jlarf man aber biefe bentfcf)c SUiömanbernng nad) 2(me*

rifa jTrf) öorilellen mu^, baritber mögen einige S3eric()fe belel)ren.

3m jabre 1717 fdf)reibt 3ameö Sogan, Secretär ber ^proöin^

^Pennfi)töanien : „(5ö fTnb in leöter Seit eine gro^e ^(n^abl

^fäijer jn nnö l)erein gefommen ol)ne irgenb eine @mpfc[)(ung

ober 33ertarf)rirf)tignng, maö bem l*anbe einige S3eforgni^ mad)t,

benn grembe tl)un nirf)t fo gut jivifrf^cn nnö, alö unfer eigeneö

eng(ifrf)eö Solf." 2) Unb 1719 bemerft Sonatban 25icfinfon

:

„'iffiir erwarten taglirf) (Sc{)ijfe öon ?onbon, n)elrf)e ^fäl^er f)er*

überbringen in einer 5(njaM üon fecf)d biö ftcben taufenb. 3ßir

hatten einen 5;)aufen, welrfie ctr\>a fünf 3^^bre friiber famen unb

\!anb fauften etwa ferf)öjig ?i}Jeilen n)e|lh'cf) üon -pi)i(abe(pbia

unb eö rut)ig unb flei^ng anbauen. (Einige wenige famen

neulid) üon Srianb unb mef)rcre werben erwartet. Daö ift

neben unfrer gewöl)nli(f)en 3«ful)if öon ^iöaleö unb (Jnglanb,

Unfrc ^reunbe warf)fen mäd)tig an unb ein jalUreidbeö 2Solf ifi

in ber ^ilbni^, rr>dd)e frf)neU ein frurf)tbarer 3tcfer wirb. 3)

C^ö »erging fein 3cil}r, ohne ba^ eine 3(njabl 6cf)iffe mit

:©eutfrf)en in ^l)ilabctpt)ia anfam, in ben 5al)ren 1720 unb

1727 flieg ber (entern 5In^abI auf mebrere ^aufenbe unb nabm
»on 1730 biö 1742 ncrf) ju. 4) (2cf)on im 3af)re 1742 wirb

bie Slnjabl ber 2;eutfd)en in ^ennfi)(üanien auf 100,000 ange^

geben, 5) wäJ)renb beö ?anbeö gan^e Seoölferung ad)t 3al)re fpäter

Siemlid) bod) auf 230,000 angenommen ift. 3(nbere fd)äBen

iiic wci^e 58eö61ferung biefeö Staates^ 1732 auf 30,ooo unb
1763 auf 280,000. 6) '])t)irabelpl)ta l)atte 1759 fed)ö eng(i[d)e unb

yicr beutfd)e Mixdjcn, wenn man näm(id), wo^u ©runb üorl)an#

ben iit, bie fatt)otifd)e ©emeinbe auö 2;eutfd)en be(ltel)enb benft.

1) ®ral;rtmc jP>ift. of t!)e U. @. 1, 556.— DiaDmil VII, 40.5—40«. 27ü.

2) j^ift. cf 23crtö unt) iclMncn 91.

3) bafcUM'r.

4) ,e).\ti. ^^^ct)r. 665—668.— Jpifr. of 4anca|tcv 193.—i^rißiit. I)i|r. 380.

5) J^irl"d)tn9 jr-»i|lor. litcrar. J^anfetwc^ VII, 230. — (£ranh 'jiltc lm^ neue

*8tut)trl;irtoric 345.

6) (öcabaiuc a, u. £^. II, 614.—jpolmcö 1554. II 142.
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au(f)bit' citftc ^ird)e, bic fogcitanntc frf)n)et)ifrf)e, ttiax ftrf)er {)aupt#

fädf)lid) öoii unfern ?anbölcuteii angefüllt. 7) $8on 1740 an Ianbc#

tett in jebem5^erb|lemct)reretaufenbbeutfi-l)e ötnwanberer im ^afen

üott ^t)ilabc(pl)ia. 3i« 2af)re 1749 aUcin tarnen bort 25 @d)iffe

mit 7049 t)eutfcf)eit an, anberc fagen 12,900. n) 3n jebem ber

brei folgenben 3aljre, 1750 hi^ 1752, (anbeten ebenfalls über

6000 Deutfcf)e. 9) dlad) berfebcn ©tabt foUen im 3al)rc 1759

allein auö bcm 'Pfäljifrfjen, 23abenfcl)enunb 2öitrtembergfcl)ett 96(3611

22,000 ,qcfomnien fein. 10) 3u ben grdglicf)en 5;iun(]erjal)rert 1770

«nb 1771 aber fam er (I bie grij^te ?!J?enge, unb nocl) in jebem ber

üier folgenbcn 3iil}re legten 20 bi^^ 24 ©cl)iffe mit beutfd[)en (5*intt)an*

berern in ^t)ilabelpl)ia an. 11) 3luö bem Äanton S3afel allein gingen

1771 unb 1772 nacl) 5(mcrifa 484 5!Jienfcl)en. 12) 3ebeömal am
@nbc ber Kriege, menn ta^ bermititete ?anb ben 5?unger nid^t ftiUte

unb bie (geucl)en l)ercin bracl)en, gingen ganje 3"gc an^ 2)eutfcl)laub

fort. ?(ucf) nad) ben iDäfen ber füblid)en ©taaten, njeld)e bic (5in*

suanberer an^u^ieben ftrcbten, famen jäl)rlid) eine 5iJ?enge @d)iffe mit

beutfd)en ^].\rotertanten an. 13) i:)ortl)in gingen aud) öorpgönjeij:

fe bie *^(attbcutfd)en unb bie unternehmenben jungen Äaufleute auö

ben5;^anfefläbtcn,

UebcrjTel)t man biefc dicil)c: üon 3luön)anberungöjal)ren unb bie

5!JZenge ber ^löcgjicbcnben, fo fann man fiel) in ettva beu ?[)?enfd)en*

»erluft 2;)eutfd)lanbö unb biegro^c 3(njal)l ber 2)eutfd)en in Slmerifa

öortlellcii. 'jii Jonen cv\tcn 5(nftcblungöjciten f[nbfd)ott ein paar l)uns

bert öiiiiüanberer uid)t geringe anjufd)lagen, ba iijxe 3'?ad)fommcn

ftd) au^erorbentlid) rafd) üermchrten.

Die yjla^i' biefer (Jinwanbcrer beflanb ani frieblid)en unb be*

bürfrigcu beuten, n)eld)e nid)tö anber^ fud)ten, alö D?ul)e unb 5luö5=

fommen für fid) unb ibrc Äinber. Slber eö mareu aud) nid)t

7) @ra().un: II 202.

8) f;>.\n. 3R.irf)r. I2ö.-®uü)amcll, 201.

9) -fi.ur. 9tad)r. 36Ü. ^:Scrict)t ^cr tcittfci).!! ®a|Uicf)on vcm 9. 3"iii; 1754

in l>cr JpiU. Jladjv. 662-6S9.-j;iifr. cf3?crfö ixni< ianc. a2.-(9raljrtmc II

2 II.

10] X'littcdnTt^cr Jlcifi: nad) ^Pcuul^tvanicit 25.-jPtimt'crtjrU)ri3c 3iifcclfcicr

t»cr @t. D3tic()ac(geircf)c in ^liUab. 1843 , 74.

11] JP>al(. a?a(f)r. 125. 735. 682.

12] ?}ltttclb rflcr 26.

13] (öraljamcl, 350. II, 139. I4l. 343.
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n)emge »ilbe Surfd)e, 2Scrbre({)cr unb ©lücf^jäger babei auö allen

Stänbeit. 2)ie ^rebi^er tonnen nid)t genug in il)ren S5erid)ten fla?

gen überbau lieberlirfje unb abentbeuerlidje ^ßclf auö 2)eut(d)(anb,

tt)cfcf)eö fid) mit ben verlaufenen Sd)ulmci|lern unb ©tubenten in

Stmerifa nmt)er treibe. „(Sine 9)Jenge, fagen fie, »cn ©ejTnntbeiten

ober ©ecten aller 2lrt finbet fid) an^ 1Deutfd)lanb ein, abentbeuerli*

d)e9D?änner ilel)en I)ierauf, bie neue ^])artl)eien aufrid)ten unb (S|}ef«^

baüon werben." 14)

2)ie ©treitigfeiten über 'i>a.i @igentbum ber l^inbereien l)örten nie*

malö <x\i^. Siele ©nnjanberer fiebelten fid) frifd)n)eg in ben 2Bäl#

bern an, burd)5ogen baö Canb um bie frnd)tbar)len ^la^e berauj^^u*

ftnben, ober ber Suf^^H/ 5* ^« l^ci bcm Sud)en nad) ycrlaufenem

S[5icb, fitbrte iw. mi bciüäfferteö !^bal, bann mad)te man fogleid) ein

5^euer, jwei 3>ßeige barübcr unb bing einen Xepf baran, ba$!gabba^

D^cd)t ber erjlten Scfil^nabme (^irll: rigljt). (So entftanb eine eigene

Äunfl unb eine 2ßi|Tcnfdiaft '0(>n hz{t\mmtixi Äennjeid)cn, ixxn baö

l'anb, o.\x^ tt)eld]em bie 2öcijenbalme anffd)ic^en fcnnten, mit eben

ber fd)netlen (5id)erl)eit auöjuftuben, alö ber Slraber in ber äöiijle

bie (Stellen fennt, wo "t^a^ ^Baffer unter bem Staube quillt. 2)a^'

baö n)ilbe?anb einem anbcrn gcl)üren fouue, aU bem ber eö guerfl

bebaue, biefer $Ked)töfa^ wollte feinem (Sinwauberer in ben ,kopf,

unb fie öerlad)ten ben, tt)eld)ev auf ©runb cincö (Sd)enfung^briefe^

öom englifd)en Könige unbekannte lierrenlofc l\inb(Irc(fcn aU fein

(5igentl)um in 5lnfprud) uel)men wollte. 2^er fd)on genannte 3ameö
l^ogan, fpäter (Stattl)alter üon ^^ennft)lyanien, fd)ilbert in einem

58riefean ^Pennim 3al)re 1729 bie X)entfd)en, „alö Raufen öerwe*

gener unb armer ^remblinge, öon beneu üiele aU Solbaten gebient

hätten. Megingenauf bie beften, nod) unbefetiten ?anb|lrid)e unb

bcmäd)tigten fid) berfelbcn alö freier S5eute. (Selten fämen fie ju

il)m, bem S3eöollmäd)tigten 'ü^n ^enn, um ?anb ^u fanfen. (2uc^e

man fie aufunb wolle il)r Sef[^rcd)t itreitig mad)en, fo crflärteu fie :

eö fei in (Suropa befannt gemad)t, ba^^ 3lnftebler nötl)ig unb gefud)t,

unb ?anb in Ueberflu^ für fte ba fei. :2)ieö ?anb einjunelimen, fein

fie gefommen unb t)ätten nid)t @elb mitgebradit, eö ju faufen, fon*

bern fräftige Strme eöju bebauen unb ^u üertl}eibigen." 1.0) ?nte

14) S^AÜ. 3(lact)r. 668. ':Bcrict)t tcr «Prctiijcr 062 689.

15) jftifr. pf 25crN an^ Jcl'ancn 92.
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Äncg^fne(t)te öuö Seutfci()(anb frf)einen ftcf) befonberö l)äuftg nad)

3^mcrifa be.qcbctt 311 l)aben, beim bie ^Kcgicruitg in (Jnglanb njoUte

|1c, ba it)rcr fo üiele fein, in eif|ene D^eßimcnter mit .spauptleuten üott

il)rer einenen @pracf)e jufammcnjiel)en. 16) ©aö ?anb, auf tt)eld)eö

biefe ?lrt lunt l^cuten einmal firf) baö S5eft^red)t ßcnommen l^atten,

brad)ten \~ic ebcnfo gut in ten Jganbel, wie irgenb ein anbereö (gießen*

tbum, unb menn ber üerbviefte @runbl)err feine dicdjtc baran md)t

.ganj üeriieren mcUte, fo mu^te er ftd) jum biUigjl-eu SSergleirf)e öcr*

(leben. 17)

tR e u ( ii n b e r u n b Ä ä u f n n g e.

Jtnfpctcf iiiiti @cc(citticrfatifcr. -OJlcnfitciij'iöt' t"cr Olcutanfcr. - SSctru^ unb

aitnt ki ^cr <3cffiil)rt. - ^criiivirrtcu ^cr (Stnwanbcrcr. - @cc(cutvcttcr. -

Uitglüct tcv 'iUUn lIn^ Ö^ctrcc^lid)cn. - (£nt|lc(;mtg fccr iictitfc^cn (öcfcU--

fc^aftcn in ^Ottatclpina, *Sa(ümorc, ai)i\rU6tcn, Ottinyott jur Hki}ülft

tv-r 3^oK).-31)rc 2Bire|amfcif.-yKc^tac^c'2>crl>Utin(rc. DJlcngc tml» gort«

fpinuKii tcr ÄiUirtiiii}c.-23ctto(tcvangörcrI)a(tniffc ^cl• @taatcn-

ji'uc rcgcUofeit Söanberjiige nadf) ber neuen 5öclt in il)rem Später*

lanbe in S3Mr)egung ju fe^en, entjltanb tine cigentl)ümlid)e Älaffe

öon ?!J?enfd)cn, bereu X()ättgfeit eine gefrf)iditlid)c 55ebeutung beige*

legt wi'vbnt niuf}. 3ic l)aben nod) lange nidjt aufgcl)ort ju fpielen,

weil tic &e\d)id)tc ftd) nad) il)ren iöebürfniffen il)re (Sf^aractere unb

Untcrbäubtrr crjeugt. ^i^ waren baö bie ??euläuber, 1) ein 3tt>eig

jener faubcren ®efcUfd)aft öon Spielern unb @d)a^gräbern, ^Berbern

unb abenti)cuernbcn Sd)itfömci!iicrn unb @f(aücnl)änblern, öon \v>eU

dien bamalö alle i;^äfen wimmelten,—ßiefcllen ebne ^reue unb ®lau^

l(\] {^Sxwljdmc II 573.

IY\ C!3.-c;U'n'l)i' pf "Pcniifutv. nnt(.) I^iftor. ^l!!^ crtf^crt? accounts. yi^ilaf

1843 ; 13.

11 .*)nU. 'yiadfv. 128. 662-689. •J97-lü00.-'^raiiiiö ^iSfijjc» ^^^^^ lUnniux.

I.'i8.-0u,ijita( VII, 409-411. - e5rrt(jntiic .^»ifl. ff ti)( vife am progrclf cf

tijcU. @. Unten 1837; II, 466.
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6eit, abct t^ermegeit itnb burcf)triebciv »"^ »c»tl)i(^, um 5tu)Tcb(er in

bie neue 5Iöc(t t)eriiberjufi.f)affcu,—jene ?eutc, tt)ctrf)e bamatt^ in bcn

@rjä()Iungen unb 58tlbcrn am warmen 5>ecrbe bte 9?oUe bcr mit

bitflerm @el)eimnt^ umHeibeten Seelenöerfaufer eirtnat)mcn. 3«
ten .'gta(tifcf)en 9fiadf)rid)i:cn werben bie 5?eulcinber fot.qenber ©efltatt

üon Sfuocnjeugen befc()riebcn :

(5ö jTnb Tintt\d}i, wefdie ein ®efd)äft barauö mad)en, fur^c

2öaaren jum .'öanbel auö bcr aften "üöett herüber ju l)otcn, bort für

bie 3(n[iebter Oelber unb (^rbfd^aften ju erbeben unb bie mannigfarf)*

)lten 3{ufträqe ^u beforgen. Tlit ben D?[)ebern in 5>oUanb mad)en

]\c eß ex]! fd)riftlid), voimd 3(uön)anbcrer fie für ben ^>eiö einer freien

^aarenfrad)t mitbringen unb wieüicl ®clb fie für jebeu Äopf mebr

l)aben foUen, bann gel)en i7c auf bie ?Oicnfd)cniagb. ®ie ^ieljen in

i:5eutfd)Ianb umt)er, auf Äirmeffen unb 3at)rmärften unb 2Sogclfd)ic*

^en, l)alten freie 3ecf)c in ben ^irti)ö[)äufern, mad)en großen ^Btaat

in ben Kleibern, jieljen oft il)rc birfen Ubren l)erauö unb fliegen ba#

bd über üon ben ^unberbingen in ber neuen 5ße(t. Sa liegen, fa*

genfie, Söergc öon ®olb unb Silber unb Diamanten, jeber Äned)t

tt>irb bort dn i>err, jebe ^3}?agb eine gnäbige ^'^au, ber Sauer ein

(Jbelmann, ber SSürger ein ®raf. ©efet^e unb Cbrigfcit mad)t man

|Td) nad) ©utbünfen.

dlnn yerfaufen bie Ccute i()rei>abc unter bem diiiüic bcö !Jteulän*

berö, ber ihr ®e(b in 2]ern)al)rung nimmt unb ^iöaaren für fie an*

fauft. Die D?beinfat)rt wirb ihnen fd)on angcrcd)nct, in 5;)oI(anb

muffen jTe auf bie 3(bfat)rt warten, bod) ber ?ccu(änber bejablt alleö

unb i>ic ^heber geben 3Sorfd)u^\ Die 5(u6wanberer unterfd)reibcn

einen 3?ertrag, ba^ fie bie 'Jieifefo|len mit ®elb unb 3(rbeit befahlen

wollten, bie @d)rift ift jwar in englifd)er Spradie, aber ber ??eulän^

ber, ihr ?anbömann, fagt ihnen, alleö fei in Crbnung unb er fdhc

barauf, bafj fie nid)t betregen würben. iHufberSce fängt bann baö

(glenb an ; in Ställen eingc[d)loffcn, üerfcmmeub in (2d)mut3 unb

junger, t3erlad)t öon bem rohen Sdiiffsöolf fterben {ie weg voie %lic*

gen ober werben burd) Äranfhciten entmarft. Der 9ceulänber aber

giebt ihnen 2?orfd]üffe, um baö thenre öjfen unb (2rfrifd)ungen ju

befahlen. 3ln bcr amerifanifd)en Mnfie liegen )Te bann unb warten,

unb bie Sler^tc fommen unb fagen, in wicöiel 2Bod)en baö 'Sd)iff nod)

3nid)t ücrlaffen werben bürfe ; benn gewi3hnlid) finb @eud)en barau

fntftanben, we(cf)c erft wieber aufhören muffen.
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^nblicf) biirfeu bic Ucbriggebliebeitcn au'^ ?anb. 3n langer 9?eil)c

njerben |Te jum 9^atl)()aufc Gcfül)rt, müiTcn bcm cnglifd)en Äönige

l)ulbtgen uub bann micber-auf it)r Dualcnfc{)itf surücf. 2)ie Seitun*

gen mad)en bcfannt, fo unb fo üicl t;cut|'d]e fein für \\)xe ^rad)t wnb

(Srf)ulben ju yerfanfcn. 9tun gel)t bcr 5!}Jarft auf bem @cf)iffe loö.

äßer einen Änedf)t, eine 5Kagb brauc()t, gcl)t bin unb furf)t fiel) baö

^affcnbc auö. 3^ie Srf)ifmci|Ter furf)cn bie Scute I}ocf) au^jnbrin*

, gen unb aU gcfunb unb fräftig bar^ufteUen, bie Käufer ober iDoUen

fie niebrig erbanbeln unb betajlen unb bcurtl)eilcn fic voic (Sf(ai)en.

^rarf)t unb ©cf)ulbcn ftnb auf yicräel)n biö ficbset)n^i|loIen gej^iegen,

wer fie hqa\)lt, beni wirb ber Seutfrf)c aufeine 2(njal)1 3al)re alö (5i*

gentl)um jugefd)Iagcn, unb einer üon ber 5Dbrigfeit i|t ba, um ben

S^ertrag auf^unet}mcn, ^inöcrftanbcn aber finb atte, ber ®rf)iffö*=

ntei|ler, bie Käufer, ber ^id)ter, bie armen 2}eutfd)en ju betrügen.

53er l)i(ft ben Serlaffenen ? Der Dicutänbcr bat fid) fd)on lange un*

fid)tbar gemadjt. 'Bein unb ber ©d)ipmei|ler ®nt\)ahcn jTel)t ja

beutlid) genug in beö le^tcrn papieren eingeht üerjeidinct, in ^oUanb

!)atten ja bic 3(uöwanbcrer ben 2)ien)'iüertrag unterjeidjnet. 3öel)e

bem^ ber nod) dTaitl) unb Stärfe genug bat, fid] gu wiberfefeen,

5J?i^l)anblungcn bringen il)n gur D?uf)e, unb enblid) fagen tie ©eqüäU

ten allc^ ^u uub ücrfd)(cubern ibre 2öaaren unb Sadien für ein

-^ nid)tön)ürbigeö @elb, um nur iiVä ?anb ju fcmmen. 3a eö)

ftnben fid) für tm 5[Jienfd)cnl)anbe( aud) dMüex. iente, bie mau
(Seelentreiber nennt (Soulbriücrö), fanfen bie Sinnjanbrcr in S}a\Xf

• feu üon fünfzig unb mel)r öon ben Sd)ipmei)l:ern unb treiben fie bann

burd) ba^ ii^anb, um fie ju öerl)anbcln. <So werben biefe jcrf^reut

l)ierl)in unb bortl)in, unb tic SScrwanbten I)üren oft nimmer wieber

üon einanber. 5tm fd)limmficn gcl)t eö ben Slltenunb ®ebred)tid)en.

5!J?au nimmt ffe mit in ben Äauf, wenn il)re Äinber für fie um fo

länger bienen wollen ; bann aber muffen fie oft ben ©rimmber ©i3l)?

ne ertragen, benen il)re heficn 3al)re im ,fned)tbienft l)ingel)en.

51Beld)e aber feine ^inber I)aben, bie betteln t)cr)l:o^en unb öom
©lenb öer^eljrt wie l'eidjen burd) tie ©trafen, unb flud)en bie Qväp
Ud^^en <Btxafen auf bie 9ieulänbcr l)erab. 2)ie (gnglifd)eu aber üer*

fd)liefen Dor ihnen bic ,Xl)üren, weil fie ^idj fürd)ten öor 3lnftecfung

unb (2eud)en.

3al)re, in weld)en bcfonberö Diele jtäuflinge anfameu, waren

1728, 29, 37, 41, 50, 51. 'jn einem ^^abr^eug waren einmal
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412 ciitgcfdf)ifft, baüoit crrcicf)teit nur 180 lebenb Ue amenfanifdf)e

Äüjle, unb öon biefeit flarben öiele nod) gleicf) itarf) tfirer ?anbung.

(iin anbercö Seifpiel i|t bereite angegeben. ®oId[)er fömen nicf)t

wenige öor. 2)

Um bem @Ienb in ctma^ abjubelfen, traten 1764 bie moMbabenben

2)eutfd)en in ^l)ilabelpl)ta jufammen unb griinbcten hie beutfdf)e @e?

feUfrf)aft, tt)elrf)e 1781 üom ©cfe^e anerfannt unb 1810 erweitert

würbe. 3{)r ^auptjmerf war, ben beutfrf)en,(5tnn)anberern ^"(fe ^u

leiflten. Qk erlangten eö, bap je^t ein 2!eutfd)er auf ben ®rf)iffen

ben iQanbel übertt>arf)te unb bie ®ien|Ibriefe ausfertigte, unb errtdf)*

tuhtt Äranfen{}äufer für bie 3lufnal)me bcr >5ied)en. Stnßerbem aber

fa^te bie ©efeUfrf)aft baö 3i^I in'ö ^^Wr ^^^ beutfcf)e Seüölferung

^^ilabelpl)iaö burcf) <Bd}nkn unb 53iirf)er f)eran ju bilben, unb ftifte?

te be^t)a(b an.b eine 33iic()erfamm(ung. ®ie 5(}iitgiieber wirften

bann weiter babin, ba^ jene entwürbigenbeJßehanbfung ibrer ?anbö*

leute allmäl)lig auft)örte. 2)ie ®ienfljal)re würben jner)^ auf ad)t,

fpäter auf brei fejigejleUt, auf längere 3eit fottte fein 2)ien|löertrag

gültig fein/ baö würbe aber feiten bnrrfigefe^t ; er)l öor nod) uid)t

breif ig 3at)ren öerbet ein ®efe^ jebe Strt üon 2)ien|tbarfeit für bie

Ueberfal)rt. @(eid)3eitig mit bcr ''])bi(abelpl)ier ®efeUfd)aft entfltanb

bie SSaltimorer ; 1 765 grünbete 5!}iid)ael ^afteifcu eine ätjnUdbc ®e«

fellfd)aft, namentiid) jum freunbfd)aft(id)en 3wf*inimenbalt ber

2)eutfd)en in &)axk^ton (©erman frienbh; fociett)), unb bie 3teu?

i)orfer ®eutfd)en folgten, namcntlid) auf ©teubenö unb beö luttie*

rifd)en ^afiorö Äun^e Eintrieb, 1785 bem S3eifpiel ibrer Sanböleute

nad). 3) X)ic beutfd)e i3efeUfd)aft in 9?eui)orf bat in ber neuern

3eit il)re 2trbeiten jum SSet^en ber ^inwanberer au^^gebebnt, and}

bie in SSaltimore unb (S()arIeöton l)at wenigflenö bm ©tiftungö^wecf

nid)t öergejfen, üonben ?iad)fommen jener ebe(mutl}igen ^bilabel*

pbier Deutfd)en fd)einen aber nid)t wenige ^u glauben, bie @efellfd)aft

feil}auptfäd)lid) bc^tiatbgeftiftet, bamit bie ?!J2itgIicbcr eine S3üd)erei

gu it)rer Sefeunterbaltung bätten. '^andjc biefer joerren füllen f\di)

mit S^a^ unb 25erad)tung gegen ibre einwanbernben Sanbeleute an,

um in fid) ein unangenel)meö ®efül)l ju erbrürfen, welrfjeö jTe an i\)n

^flid)t mal)nt, jenen ju Reifen-

\_ M) ^minc. rcccrbs cf '•pmni^lr. ten I75i. -«Blatt 17.

3) j^aü.aZac^r. 1508. 1518,

6
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2!ic i:)eutfct)cu nun, Jöeld)c auf eine 3injat)( 3öi*rc öcrbungcn

würben, hieben Serbantö (Ärted)te) ober Dtebemptioucrö (Ääuflmge).

^Benn fte bei @itgUfd)en bienteit, fo ücrfam i{)rc 8prart)e mei|l in ein

buntcö enßlifrf) beutfrf)e!3 ©emifd). 4) Shif bem l'anbe mürben fie in

ber j>{ege( gut bel)anbelt, uamcntlid) n)cnn baö ©liirf |Te auf ben S^of

eineö ^anbömanneö ful)rte. i^atte einer eine ^amilic übernommen,

fo öerriii)tete ber ^ann ^e(bbien|lte unb trieb baneben fein ibanbrnerf,

ÜmhS ju eigenem, tl)eitil ju feineö ijerren 2>ortbei(. @ö tüax ii)m er*

lanbt, ftd) babei ein paar ©tücfaSief)anjn5iid)ten. :^ic ^ran voax

^auömagb unb Ä'inbermärterin, unb il)re Äinber würben ju ben

Heinen Dienfien, alö 3Ste!)l)ütcn, Obftfd)ä{en unb bergleidicn öer#

wenbct. jcbod) ging bic cigentlid)e Sienft^eit ber ,tinber cril an,

n)cnnbev ^urfdtesi, baö 5J?äbd)en 18 3ai)re alt mar. ^eiratl)en

burfce feiner of)nc bie (Einwilligung beö t)ienfi:f)errn. ^löer roeglief,

mu^te, wenn man feiner !)abl)afl: würbe, eine 2Bod)e für jcben Xüq

unb ein l)albe^ 3al)r für eine ^od)c ber ^lud)t bienen, unb fonnte,

waö fonjl: ungefeötid) war, an einen anbern j)errn auf bic53ebingun=^

genbeö crftcn 35crtragcö Dcrfauft werben. 5) ^ar 'i>ic Dieniljeit

itm, fo l)atte man ftd) t)äufig mi @nmmd)ert erfpart unb ftebeltc fei«

nc eigene 5öo()nung an, haß l*anb toar wol)lfeil. 2Sielleid)t mcltr aU
ein X)ritte(ber 1>eutfd)en anö ber alten (5"inwanberung, bereu ?tad}=

fommcn jelU woMIjabenb ftnb, l)aben auf fo ärmlid)e 3öeife ange*

fangen, '^ijxe @ö()ne waren fd)cu angefel)enc 5;*anptleutc im Unab^:

l)ängigfeiti^friegc. öin ^arlamentöact üon i75Gbeüollmäd)tigte bic

Offiziere, anöbenoerüantömit 53cwilltgung iljrer Ferren Solbaten

anzuwerben. 5lud) öiele öinwanbcrcr, weld)e l)inlänglid) @elb

mitbrad)tcn, üerbingten üd) auf eine ^^itlanQ, um ?anb nnb ?eutc

Fennen jn lernen. 6) X)ie beutfd)en unb englifd)*irifd)en Ääuflinge

famen meill nad) ^ennfi)lüanien, iiic englifd)en nad) Sßirginien, ber

^tattl)alter beö le^tern ©taateö berid)tete, baf5 iäl)rlid) 1500 Mäuf^

lingebertanfainen. 7) 5n ber fpätern Seit würbe baö 2^ienjlten

(©en\^n) nod] milber. 3cl) l)abc nod) mandjen ^löirtl) nnb edjnl*

meijler gefprod)en, ber alö junger '!8urfd)e feinen Altern entlaufen

unb üon ben ?teulättbern auf ein ®d)i^ nad) 3(menfa bcrebet war.

4) jTiair. atacfir. 57.

5) ?un;!uf 409-411.

C.) @ra(;anic fpi\\. of «k U. @. IL 201.

7) ^cm Jr<\(t. (Oti. ofßßiXQ. 134.
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!)'?arf)bem er feinen T)ici\]i ein halbem 3<tf)t aufgehalten, Ijatte er firf)

aufunb baoongemnd)r. (So war fctwer, einen ^Inrf)tUng au^ ben

?lnftcb(un(]Crt in ben 5öälbern Vüicber auf3ufxfd)en.

UeDerblicft man nun bie 9tcil)e ber bcutfcf)en 9iieber(afl|'ungett, ttxU

ct)e am oOcrn ^}}Jobait)f Degannen, biefcn ^ht^ unb ben .»gubfen Mnab

^ogen, burrf) bie Staaten ijcn 3erfei) unb 2)elatt)are jTrf) öerbreiteten,

unb fobann bie S5reite junfrf)en ben 3(Uegf)anie^ unb 2(paIadE)en unb

ben ?Jieberunj3en ein ber See bi^ tief nadf) 3torbcaroIina größten*

t):icM einna()men, au^erbem jTd) jalilreirt) an ben füblic()en ^tüjTen

unb {)ier unb ba in ixn nörb(id)en Staaten ücrfanben,—bringt man

ferner jufammen bie unauff)i3rlirf)en unb fo beträd)t(irf)en Sluömanbe^

rungen öon t!eutfd>(anb nad) 3lmcrifa, unb bie 3ln3al)(en, tt)eld)c

yon ber beutfd)en ^ßcöolferung an üerfd)iebenen 'Plänen oben angegeben

morben,—unb bercd)nct man enblid), ba^ bie ©efammtbeüolfcrung

ber Staaten i^or bem Unabl)ärtgigfett^friege gegen jtt)ei 5[J?ilItonen

betrug unb bayon ein 3]iertel auf bie ^ceuenglanbftaaten fam 8)

:

—fo mxh man benennid)tllnred)t geben, iweldjc bie 3<ibt tx^t Seut*

fd)en unb .v^oUänber bamalö im Staate Sieuycrf auf öier ?^ünftet, in

^Pennfplöanien auf 3n)ei Drittel, in oerfci), iJelaware unb SiJJart)^

lanb auf bie j>ä(fre, in Sirginien auf etwa ein Drittel, unb in ben

brei fitblid)en Staaten auf ein fünftel, unb bie ®efammtjat)l ber

2)eutfd)en in ben Staaten auf reidjUd) ein Drittel ber S5eöölferttng

angeben.

8) -^olnicßK, n?.— (?ral>uiic II 338.
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J^ämpfe ber ^eutfrf)en für H)x fßoltitljum unb
il)re ©elbjltdnbigfeit.

UnabJ^anaigtcitöfinti, at5cr unglüctdc^c Serthcuung.—2)cuffd)c freie ®emcin^e

itt ^ennfptvanicit. — 5i»ini(if»i)''f^i»"t') t'ff Snglanter.— 23unt>nig ter

^orncfjmen in ^I)ilabc(j?Ot«.—D}?iig'rcße(it l>cr "Jlcgieturtg gegen bic S^eut»

fdjen. — &mti)aUtv Äc^tI^ — 5»rrf)t vor l'euffcf)'.fact)|tfcf)er jTierrfdjaft —
SBertuntung ter 35e«tfct)en für UnaH;angigfeit »en (Jitglunt» unt> von

(Snglifdjen.

d^ lä^t fict) nun benfen, ba^ bei [o öielfad) üevmilbcrten SSc

jtanbtt)etlen ber beutfdjen dinnjanberung, hei ber %vcü}eit, mit

»eldf)er jTe fid) in bie äßälber crgo^, bei ber 5!}2ifcf)ung >:)cr[ct)ie?

benartiger SSöIfer, unb bei bem ett)lgen Äriegö^ufltanbe gegen bie

3nbianer ftcf), mit 5tuönat)me einiger 9?eligionögefeltfrf)aften, nict)t

gerabe tin friebfertigeö unb georbneteö ^eben bei ben 25eutfrf)cn

enttt)icfelte.

2(m (l:ärfflen unb altgemeinften tritt bei il)nen ein Unabl)ängigfeit^*

finn I)eröor. @ie wottten |Tcf) [elbfl regieren unb if)re eigenen

beutfd)en ©emeinben unb <Btaatm bilben. 2)e^l)alb lagen |Te fo*

mo{)l mit jeber ^crrfcf)aft, bie jTe nict)t felbjt eingefe^t l)atten, aU
mit ber engli[rf)en 2Solföti)ümIici)teit, tt)elrf)e bie il)rigc anjutaften

begann, im unauf{)Drlid)en Kampfe. 3n aUen Staaten oerl)arr#

ten fte l^artnäcfig in il)rem eigenen beutfdjen 2öefen unb liepe« in



t^rcit Ortfrfjaften fernen engltfcf)en ^rcbtger ober ®rf)ulmei(ler ©tanb

faffen. l ) ^ißäreit bie ÜJZajfen ber (ginwanberer öon if)rem Sßatcr*

Canbe Ijer nad) einem ?anb(lrtrf)e bin geleitet unb in tt)rcrt SScwegun*

gen unterjlü^t worben : fo l)ätten jTe burrf) it)rc ©tärfe frf)Ott fe^r

frül) beutfcfje (Staaten gegritnbet, tt)elrf)e fein ^reigni^ ber ^olgejett

t)ättc erfd)üttern fönnen. 5lber vat\)io^ unb eigenfinnig fal)rtetcn fte

^ierF)er unb bortl)in, l)5d()(l feiten eini^ unter fidf) felbjl erwarb tl)r

©treben ibnen nur 2öol)Iflanb, 3^ulbung unb öietteirf)t aud) mandjc

^reunbli(f)feit, aber nicf)t baö SSaterlanb unb bie 2icf)tung, meldjc

ficf) 3U öeifd)affen jTe bie 5[Rad)t befa^en.

3rt ^ennfi)loanien ttjaren bie 25eutfrf)crt am birf)tcflcn gebrängt^

bort entwicfeUe ftd) i^r ?eben aurf) am fräftigpten. 2)aö 3icl bcö

S3auerrtfriegeö, Deutfd){anb noieber in einen Staat öon freien ®c*

meinten ^n öermanbeln, würbe nun in 5(merifa öon ben yia(i)fom=f

men berer auögefit[)rt, n)elcf)e jwei 3af)tl)unberte früt)er öon ben @e*

tt)altf)abern in 2)eutfd)lanb fo furcf)terlid) mi^l)anbelt waren. Stuf

fte lie^ ftcf) red)t eigentlich) ^ranflinö Stuöfprurf) anwenben : „2)te

^reil)eit, fcf)eint eö, gebeizt am bejlcn in ben ^ßälbern. Slmerifa

l^at nur angebaut, waö J)eutfdf)Ianb bfröorgebrad)t t)at." 2)

3n ^I)i(abelpbia unb beffen näd)(lter Umgegenb batte ^id) eine ÄIaf#

fc öon (fnglänbern fcflgefe^t, welrf)e ber (Itarren ^erfd)fud)t ber

Könige unb ?orbö in i^rer ^eimatl) nur entfloben waren, um in

2(merifa biefelbe ®ewa(tbaberei, biefelbe ^abfurf)t, benfelben Dün=<

fei in gebäfigerem ®rabe fpielen ju Ia|fen. Der ^nglänber i|l öon

^Jatur ein Sornef)mer, wenn aud) niemals ein alterner. 3öo bie

önglänber jtd) nieberlie^en, t:>a ent|ltanb unter i^nen ein $^ami(icn^

biinbni§, weld)eö 9[Rad)t, (J!)rert unb (Jinfünfte beö ©taate^ unb ber

Äird)e für feine ÜJJitglieber ju faffen unb fefljubalten tl)ätig war. ©er
öiei berufene ^amilp Compact in (äanaha i\'t nod) aiß ein Ueberbleib;:

fei ber et)ematigen ertgtifd)en ^amilien^SSerbinbungen in 5Jorbamcsi

rifa be(itel)en geblieben. ^l)iiaMpiiia, bie @tabt ber SSruberliebe

unb ber ^reit)eit, würbe bie ©tabt ber 5;errfd)fud)t unb berSänferei:

bort würbe baö yie^ gebaut, auö weld)em bie SöQünQt ber SlriiTo*

fratie, ber göberaliöm, ber 'ilöbiggiöm, ber DfJatiöiöm, aufflogen.

'JJod) jie^t ifl ^l)ilabelpl)ia bie 2tabt ber öornebmen enggefd)loffenert

1) jP>ajclluö 36.

3) granflin J^ift. xmtw of tl;c cotttHtut. cf ^ennfplv.jbei ®ra()amc Ü 674.
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Greife uttb eö l)at üd) fcftoit maitrfjem bic ^öemerfmtß aufgebrängt,

bie SSäter m ^t)i(abclpf)ia fonntcn fo lange noct) ni({)t rul)ig ilerben,

aU biö iTe ben ©(an^ eurcpäi]\-f)er Drben auf if)re ©öljne berableurf)*

tcn fä(]en.

®egert folct)c SSejltrebungen bttbcten bte 2)eutfcf)cn in ^ennfi)(*

üanien einen fi-()arfen S5rerf)er. öö i]i bereite angefütjrt, w
3ameö ?ogart, bi-r 53cüoUmäd)tigte ^enns^, im 3at)re 1712 f.

ba^ bie 2)eutf(f)en ntrf)t fo gut |Td) mit il)rten »ertrügen, alu

eignen ?eute. ^^ tarn frf)on friil» gu feld)cm ©treit nnb ^aber,

ba^ barüber 5iJJancf)c auömanbcrten. 3) 3nt 3ahre 1 7i 7 fteUt'- ber

©tattljalter, n)al)rfct)einlicf) auf Jü:cbcrt)olt an it)n ergangene^ 5(nfu-

cf)en bem ?anbtagc (^roöincial^tSouncil) üor : „eö fein in ber letzten

3eit gro^e ^tnjaMen öon Sluölänbern auö 25entfd)lanb in bic ^roöiw^

eingebrad)t, tt)eld)e ber ©prad)e unb bcn ®taatöeinrid)tnngen @r

lanbö fremb unb feinblid) fein. Wlaix müjfe 5(n ^alt mad)en, fiu)

it)rer ju üerftd)ern."' 2)er l'anbtag befd)tog : „jeber Sd)iffömeifter

fcUe bie ^a])! ber öon i{)m C£ingebrad)ten angeben, unb biefe aUc

fottten binnen einem 3iJ?onat nad) il)rer llanbung gu ^pi)i(abe(pl)ia ers=

fd)einen, um ber D^egiernng ben @ib ber ^reue ju leijlien (to tafe tbe

oath of aUegiance to tl)egoöernment) bamit man fdbe, ob fic ^reunbe

ober ^einbe öon '^\)xev 5iJ?aic|lätJ)iegierung fein." 4) X)ex ?anbtag

wollte fogar ®efe^e erlajfcn,^ im ben beutfd)en (5intt)anberern ha^

?anb foöiet aU moglid) ju üerfd)Iie^en. :Scm md} ber 6tattl)alter

baburd) auö, ta^ er üorgab, eine fo tt)id]tige 3tnorbnung muffe yon

ber SHegierung in Snglanb auögel)en. 3^atiirlid) üermarfen ^ar(a#

ment unb ^inifter in Sonbon baö gan^e 3(nfinnen. 5) ©iefer ©tatt?

{)alter, 3öiü)elm MdÜ), ein ef)rgei5iger unb ränfefüd)tiger 5Rann,

fud)te bic 2)eutfd)en ftd) ju ^reunbcn ^u erbatten, um fiä) nid)t ber

etwaigen SJtuöfnbrung feiner bereite ermähnten ^läne ju hexanbcn,

mit 9^id)tenglifd)en weftlid) ber ©ebirge einen unabbängigen Staat

ju griinben, 6] yiad) feinem ©tur^e würbe baö einbringen ber eng*

!(ifd)en ^art{)ei heftiger.

?ogan fd)reibt 1724 : „er fei nid)t wenig unrut)ig itber bie gro^e 3(njabi

y) S5ricf fon <pcnn an Jlol;^ 1685 in vitl't liincinnatt 93JiöcclI.uto I84.'j ; I

163.

4) eo(pn. 3flccprti6 cf «pcnulplv. II, IB.

5) ®rrtl)auu II, 52.

C) .pift. cf ^cifö mo ictvinon 9i.-23citcac}c mt <öefc^ic^te tier 2)eut|'c^cn in

l>er3eitrd)ntt ,,l)cr2icut|c^c :«mcritantv" is43 jP>arriöburg ; 9^o 10.
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bet 2)eutfd)cii, n)efcf)e unter fic fänicit uiib fo fiaxf fein, bap fie auf

bett ©cbanfen fommen ivürten, ba^ ^anb für ftd) [elbf[ in S3cfi^ ju

Tte{)men. 172G : jTe fein dn 2.?Dlf, mit bem fid) frf4cd)t umgeltcn

laffc, bie ?!}?änner wot)! bewaffnet, unb alö ein Äörper eine fd)(aq*

fertige unb bänbclfüdjtii^e 9{rt; ücvfdtiebcne barnntcr and) '^a^iiicn.

1727-- cö würben nod) 600üX)eutfd]c mel)r cvmartet, unb tlnte ifa^

^ ,.M\t ilircn (finVDanbcrnnqen nidit (finbalt, fo würben bie (5c*

iviiUki^ex cnr|Iifd)cn Äronc yerloren (\dm, ta nid)t einmaU'anbfcfs:

baten für bie jyfeßicrnng ba fein. 172.') : bie X^eutfdicn nin^cn nad)

©utbii'nfen auf bie wilbcn Räubereien unb bemäditigten jTrf) bcrfelben

2?iVle barunter fein alte (Solbaten. ^ht ©influ^ fei jel3t o,xc^ c^emw,,

er freue fid) barüber, hcnn nun muffe \:)a6 Parlament woM ciutd)rei#

teiV; 2)enn eö fei Har, ba^ bie (2d)aaren t)on 2)eutfd)(aub baib ci-

ne, ".beutfd)en Staat erzeugten unb öietteid)t einen füid)en, aU (Bro%-

briftanien im fünften 3ö^t^unbert ülmt ben Sadifen bcfdievt id."' r^

jm 3abre 1727 fam bd bem (ctatthaitcx eine ^^orftellun.q ein :

„baf' eine gro^e 5(n^at)l 3)eutfd)e, ei,qent()ümltd) in :^rad)t, ^eli.qion

unb S?e(]riffen »on ^Staatöregierun.q fidi am ^ecfuea angefiebelt bat*

ten unb entfd)(offen fein, bem gefefelidien 5(nfel)en ber ^)?egierung nid)t

,^ugebord)en. Sie fein ^ufammcn qefommcn unb bätten fid) barauf

öerpflld)tet, feine anbere Spraite ju fpred]en, aiä bie beutfd)e,

unb feinen ^;*errn anjuerfennen, al^ ben großen (Sdic^pfcr beö ISelt*

altö." 8) Wian fiebt, unfere ?anb$^{eute in ben Ul?äibern battcn fjut

republifanifd)e 3luffd)ten unb Qnt beutfd)c ©runbfäfee. ^\vd- Sabre
fpäter bei^t eö : „bie 33eforqniiye ber Dieoierunn würben aufgeregt,

\x>eii bie Dcutfd)en ^ufammen I)ingen unb anöfd)iieplidi ibre eigene

©pradje rebetcn. 3bre @inwanberung feilte gcl)emmt werben burdt

ein @efe$, bafi jeber -Jrembe 40' @d)illinge an hie D^egierung be^ab*

len foUe." 9) 2)aö eri)öbte bie ^xad)t für ben Äopf gwar anf 8 bi^s

lü ^])fuub Sterling, tbat aberbenncd) ber tfinwanberung wenig (iuu

trag, unb bie Deutfd)en mad)ten ibren ,Heil nur um fo fefter. '3::}ie

(Sinwanberungögefeiie würben oft wenig bead)tet, unb 17.39 mußte
felb|l ba^ englifd)e ^Parlament ba<^ &efe^ erlaben, ba^ alle niditeng*

7) j^ift. cf Scrfö an^ id\ 92.

8) J^ifl. of iancaftir, >.\n$ Urfu.ibcit 194.

9) \\\\m 75.



$8.

lifdfjeit ^xoteilanien m beit (§o(ortien gc^ttjuncjett »erben fotttett, eng*

Iifd}e Untcrtt)anett ju «werben, lo)

^orffc^ung. SSorbringen bet Seutfdien.

Serbitttung ttt I>cutfc^tit mit bcit ÜUiUcnt.—©icg bcr 5rcimanndpatt(}ci in

^()i(at»cfp(na—2)cutfc{)c 3eitmtgtii. — Ä(a8'ict>ft Ut Äng(i|cf)cn über Ht
grcil;cit3-- uiil> Si-ctcrungöltifr ijcr 2)fut|'cf)cn.—25crcf)u(t>i6"n8 t'Cö (£in«

•»crflaiil>itt|Y.ö mit ttn Jranjofcn. — Jtvativnftirc^c "Sorfctilägc acgcit fcic

'J)cutfci)cn.—Ttuöbrcitimg l-cr (entern.—OStrlrangtiugunb ':5cract)tU!ig bcr

3rifcl)cit.—@ranjtricgc mit.bcn '?)anfccö.

25ic ®cutfct)ert üerbünbeten ftdf) mitben englifcf)en „^rennben", fo»

tt)cit biefe nodf) ärf)t quäfenfd)e ©efinnungen l)egtert, unb ihr ?^elbge?

fd)rei mürbe bic ißolf^freibeit. (So begannen bie tangmierigen nnb

l)eftigen ©trettigfeiten ätDifrf)en ber engIifrf)#ari|lofratifd)en nnb ber

beutfd)*bemofrati[(i)en ^artt)ei.

. S3ei bcn 53ejirfön)al)Ien 5. 33. in ^pf)i(abe(pf)ia im 3at)re 1742 hielt

jcbe ^artbei abgefonbert il)re SSormal]!. S^ergebenö bot bie iQerren*

Pvirt[)ei (©cntlemen^j^arti)) ber T^reimannö ober ?anbpartt)ei (^ree#

manöj^artt)) an, ffrf) in bie ^Seamten jn t[)eilen, biefe aber üerfprad),

feine ©törfe jn bem ^iöal)(p(a^e mit^nnel)men. IDa bracf)ten einige

nnbefannte ^erfonen fiir @elb unb dimn an fiebrig 5[Ratrofen üon

ben (Sci)iffen im JDafen auf, n)eld)e lärmenb unb bänbclfüct)tig

burrf) bie ©trafen ^kfjen mußten. 2)er ©tabtrati) weigerte ftd),

fie ^u entfernen,—bie 5JJatrofen, i)ief e^, bättett ja bafelbe D^ect)t

auf bem 2öal)lpla^e ju erfd)einen, alö bie fremben Deutfd)cn

(bie SKienö). IDie ^a[)t begann, bic Syvxn fd)Iugen ^ncrfl öor

unb fielen burcf), je^t fam ber 'Jlamc beö oon ben ^retmännern Sluf*

gelleUten in ^RebrjaM an^ bem äßat)Ifaflen, unb fofort fielen bie

kyjatrofen mit Knütteln über feine ^artl)ei l)er unb trieben fie

»om ^ia^e. 2(lö fie aber- Xhq^ barauf aucf) bie ©trafen befe^*

10) ®ral;amc II 130.
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feit, als bie 5öaf)I gefd[)Ioffen tt)erben foUtc, ta fammettc (irf) baö

?anbüo(f, fdjlug bie 5[Katrofcn ,^ufammen unb nat)m jTe gefangen. 1]

SSon ber 3eit an mißlangen ber ^errenpartl)e{ il)re bellten ^läne.

2)ie ©eutfrf)en wnrben in biefen kämpfen angeleitet bntd) ihre

3eitungen. ©teirf) anfattgö mürbe neben ben beiben engltfcl)en and}

eine beutfrf)e 3citung geghinbet, „ber ^ennfplöanifrf)?beutfd)e 58e*

rirf)ter/' öon 1729 btö 1744 öon (5l)ri|lop[) ©aner in ©ermantown,

unb öon ba bis Min aH „©ermantomner 3eitnng" geful)rt. 5nt

5D?a9 1743 begann 3ofepf) (Srell in ^t)ilabelpl)ia „baö l)orf)beutfd)e

^ennfplöania Sournal." Um 1751 bcfltanb aurf), tt)al)rfrf)elnüd)

üon ben (5ngUfrf)en gegriinbet, eine „beutf(J)engIifd)e 3eitung für bie,

tt)efcf)e beibe ©prac{)en lernen tt)oUen/' [butdb anb englifd) ©ajettc

in hütVj languageö, abapteb to tt)ofe ml)o are inclineb to learn eitl)er].

^S folgten barauf nocf) üerfcf)iebene beutfrf)e 3eitungöunternet)mun#

gen, biö 1771 „ber ^])i(abe(pl){a, fpäter ^ennft)Iöanifrf)e ©taatöbos'

te"ber öon ^einricf) 9!JJiUer begonnen unbW 1779 fortgefe^t mürbe» 2]

@in l)eröorragenbeö 'lUJitglieb öon ber ,^;)crrenpartl)ei flagt im ^ah-

re 1755 fotgenber @e)ia(t : „bie beutfrf)e 3eitnng, metdhe ©aner feit

1724 in ©ermantomn berauögiebt, mirb üieigelefen, regt bie Deut*

fd)cn auf unb marf)t fic ben Duätern freunbiid) unb bem (2tattl)a(ter

unb ^anbtag feinbllcf). "^aw hat fie überrebet, fie foUten unterjodjt,

il)re jungen ?eutc ju ©olbateu gezwungen, unb fie mit 2J(bgaben hda^^

ben merben. Defjbalb fommen fte in (5rf)märmen auf unö, um ju

(Timmen unb treiben SItleö öor ftd) t)er. ^ritl)er friebiiebenb unb flei#

^ig,ftnb fte je^t übermiitl)ig, l)alö|ltarrig unb aufriil)rerifd), in einigen

Sejirfen bebrol)en fTe fogar 'i^aS ?eben alter berer, melrfje jTct) ibren

eigenen 3lnfiditen mibcrfc^en, meil mau fte lel)rt, bie D^egierung

unb ©flaüerei aH ein unb baffelbe Ding ju betract)ten. $(lle, voch

rf)e nirf)t ju i[)rer ^krtlici ge{)ören, nennen fte ©ouüerneuroleute, unb

fte I)alten fid) felbit fitr ftarf genug, '^aS ?aub ^u il)rem eigenen ju

macf)en. Die ublcn folgen biefer gortjd)ritte ber Deutfdien merben

tt)al)rfd)einlid) öiele ©efd)lcd)ter binburd) gefühlt merben [b. h. für

bie {)errfd)enben englifd]en Familien]. 3n ber ^l)at, W Deutfd)en

fommen l)erein geftriJmt in fold)er Starfe, fage über fünftaufcnb im

leisten 3al)re, ha^ i&) nid^t fel)e, marum bie Deutfd)en nid)t halb im

©taube fein mögen, unö ©efe^e ju geben unb bie Sprad)e obenbrein,

1) ®co9ru)cl)t; of ^cnnfplf . 13. 14.

2) ^Beitrage jiir ®cfcf)id). "otx 2)cut|(^cn im„!öct)ifd)cn in ?(mcrifa" Otc. 10.
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ober foitfl;, inbem ffe jTcf) mit ben ?^rattjofert üerbinben, alle ^ngfänber

ju öcrtrcibcn. ®a^ bie^ bcr galt fei, iflt nur ju fc{)r 311 befürct)ten.

i:)cnn bciuat)e bid auf einen 5!J?ann iüeigerten fte ffrf), Waffen

ju tra.qen in ben Seiten be<^ lotsfen Ärie.geö, unb fte fagen, eö fei il)*

neu 5U(e^ einerfei, mc(d)en Äonin ba^ ^anb befomme, iia il)V ©rjen*

tbum o^eirf) fid)er fein »erbe, [b. h. ba^ fie firf) um feine ^einbfct)aft

fo mejiin n)ie um feine 5reunbfd)aft fd)crten]. 3n ber Xhat eö i)l

ffar, ba|5 bie ?^ranjofen ihre ^^cffnungen auf biefe c^xo^c ?f}?affe ber

^eutfrijen (;^erid)tet haben. Sie l)o|ten fie an^nlocfen burd) (5d]enj=

funnen üon Dl)io Zaubereien unb fenben be^l)alb ihre ^efuitcn unter

|7e, um fte jnm Ucbergange ^nr papi|7ifd)en Religion ju bewegen. 3«

^licrbinbunn t)icrmiL l)aben t)ic ^ranjofen fid) feit fo üielen 3cil)ren

fd)on in unfre ^^roDin,^ eingebrannt unb finb je^t fo nal)e iljxex 5tbftdit,

ba9 fie innerhalb jmei ^Tagrcifen i^'on unfern hintern 3iieberlaffungen

liehen. 9>on bcm 3(l(en trägt bie angebcrne .'Qartnäcfigfeit unb Un#

tt5iffenl)eit ber ^eutfdjen bie (Sd)ulb. (5ö bleibt nid)tö ?iubereö übrig,

a(^ fte im ©anjen unb ©ro^en erfl ^n unfern Staatöbitrgern ju er*

5tel)cn. ''D?an feije unter fte jlrenggläubige proteitantifdie ''].^rebiger

unb '3d)ul(el)rer. 3hi*e j^inber miijjcn englifd) lernen. 3n^wifdien

mu9 bie JKegterung il)r D?ed)t, Sanbtagi^mitglieber ju it)äl)(en, aufheben.

Unb bamtt )Te willig werben, betio fdinelter englifd) 5U werben in @r*

jiehnng unb Denfnngöart, mülJen wir fie jwingen, alle SIserträge unb

offentlid)en Urfunben im (5nglifd)en ju fd)reiben, unb feiner 3eitung

unb feinem Äalenber Ue ^^erbreitnng unter ihnen erlauben, wenn
nid)t bie engltfdje Ueberfeiiung babci ij!. Chue feld]e ?Q?af]regcln

fehe id) nid)t ein, mc wir biefe ^roöinj «or ben i;änben ber y^ran*

jofen bewal)ren fbnnen." 3j

53iö ^n fo läd)erlid]en S5efd)nlbigungcn unb 5lnma|;ntngen verflieg

ftd) bie ^urdit unb ber Sy\^ ber (5nglifd)en. I>ie Seutfdjen bulbeten

,^war eine 3efuiteH'Äird)e in l'ancaflcr, weil bort Äatholifen unb

v^ran^ofen wohnten, unb fie jebe ©laubenömeinnng gewähren ließen

;

ihre eigene aber haben fie ji'' wohl feftgehalten, ta^ uod) tjeute ber

erftcanö ben alten beutfd)en S3anern in ^>cnnf!)lt)anicn fatl)olifd) wer*

ben foU. M fcen ^^ranjofen fühlten fid) b\c 3^eutfd)en ebenfo wenig

hingezogen. Denn wenn bie ^ranjofen and) angenel)mere Veute

3) "Äuö einer Ijanbfd^riftlicfjcn ?lH>xntatiia in tcr i^raneüu iibran; ju ^M^ifa--

^cIrOia, n!al?rrd)cinlic() von @amuc(21?bartün.-'25crf (. <Sricf @tatc cftl)cj)tO'-

Vinco cf <pcnnfi)(iMUia, in rcl)idj tijc cPntmrt cfthc %f\cmhh) i& c)LMminc^.}prt^on
l755.'Ängit>cr rf tlic'iSricf @tatc cfc.4pn^cn I755.jp)tft, cfiBcrfß ant'Jct.94.95.
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waren, aiß bie l)cvfd,»fürf)ti.qen unb Mt bererf)nenbcn (Jnrilifdicn, fo

n)ar hcn I^eittfi1)en bic franjöftfitc @prarf)c bodi nod) frcmbcr.

äßaö aber tk tt?ad)fcnbe ^yHad)t bcr 2)eutfd)en unb tl)rc 5lbneu

gung öor ben (gngtifd)en betrijft, fo t(t in Dbigem nid)t ju öiel ge^

fagt. Son it)ren anfängltdicn Sit?en in ben mitttcrn 3trid)en

jwifd)en ber 8uöquct)annal) unb bcm Delaware hatten fic |Td)

nad) aUcn iyjidjtungen auö9cbct)nt unb begannen bcrcitö iiber bic

3mcgl)anieg ju ileigcn. ©cgcn bie, n)eld)e nidit bcutfd) fprad)en,

l)egten fie eine grünblidjc S>crad)rung, |Te fiiMten fiel) IToI^er unb

gefd)eibtcr. SQcUte il)\m\ 3e«wnbfred) englifd) ju rebcn anfangen,

fo riefen iic: „bu cirifd)er ^uggarb !" Denn baö nid)tbeutfd)e

?anbt)o(f bel^anb aiiQ fd)cttifd)en 3tlänbcrn (Scotd)==Srifd)) unb

•iöälfdien. Diefc, n)eld)e im 5Wcrbau nid)t fc bezaubert waren unb

nur fehr wenig wn bcr beutfd)cn Sluöbauer befagen, niu^'ten 8d)ri{t

öor @d)ritt wcid)en unb ieix Deutfd)en i;)re Räubereien ycrfaufen.

®ie jogen bann, unb baö gefd)at) fif)on in febr früher 3cit, 4] in

'i'anb)l:rid)e, wo nod) feine t)eutfd)e fafunt, um nad) einiger ^cit

and) bort wieber üon ihnen auögefauft ju werben. ©d)on bamalö

flagteu fie Stein unb SScin, bie Deutfd]en würben julelit aUeö (^elb

unb ®ut in Äänben haben, unb biefe iad)ten barübcr unb fagten

:

@anj red)t. Dal}er waren bie (*nglifd)*3rifd)en ftetö gu i'xOereicn

gegen bie X;eut)d)en aufgelegt.

Tiid)t minber feifete eö blutige Jlopfc, wnf bie (Jng(ifd)en an^

anbern (Staaten über bie bcutfd)en Sauern i>errfd)aftörcd)tc in

2(nfprud) nehmen wollten. 5ßon le^teren l)atten fid) mehrere tvep

lid) beö (2uöquel)annal) nicbcrgclajfcn, unb ba baö Raub nod)

wilb unb wü|l kg, glaubten fie cö al^i il;.r freicö ?anb anfel)en

SU fonnen. ©nigc liefen jcbod) you ber 3[)2ari)länbcr 5Kegicrung

it)ren drwerb beftätigcn, anbcrc aber rioicicn alle frembe 3lnfprüd)e

furjwcg ^urücf. Die 3[J2ari)länber mad)ten mit etwa 300 Wlann

einen bewaffneten (Sinfall, um bie Dcutfd)en ju öertrciben. Diefen

aber l)alfert it)re ßanböleutc »on ?anca)ler, eö würben mel)rere ©e^

fcd)te geliefert, unb juletjtbie Sad)en ju (5)nnften ber Dcutfd)cn ent#

fdjieben. 5] 3m3al)re 1761 t)atten fid) ?eutc auö (Sonnecticut in

beträd)tlid)er 2(nja^l am Delaware im ^ai)nc unb ^pifc Sejirf ange?

ftebelt. ©oglcicf) famen bie ^ennfi)lüanier über fie, ber ©ränjfrieg

4) ®mf)amc II 99.

5) (Bco.irapl)» cfptnnfnlv. 377.
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5og (trf) mit aller 5>eftigfeit in bic ?änge, unb bic 9?cgierung öoit (§on*

itccticut mu^te ftrf) enblirf) abftnben lajien. 6]

Stritte« SBIfltt,

SSorfämpfen für bie Unabhäitgtgfctt Slmerifaö.

(gttglifc^c itit(crt(>iiiig mil' IcOnötrcu, Sciitfit)c frciOcitöbcgitvig unb (£n9(an^

frcinb.—'2}crju3 bcr (Snglanbcr.—Äa(b utcr bic Ttnljanglic^fcit ber 3(mcti'

datier an .fn^Ianb. — fi'afm ubcv bcn llnaH^angigfcitöltnn bcr D^ic^tcnglu

fc^cn. — 335!bcr|hmb bcr 2)cutü1)cn gegen cnglt1d)C Äricgc. — iciölcr in

3RfHt)rcf. Jcngcre Vrojcg.

I5tc OiJruiibfälse ber amerifanifd)en @e(b(ll)errfcf)aft würben wn
ben 25eut|'(f)en fcf)on erflärt unb i)crfod)ten, el)e bie @nglifd)en an

bie SBertt)irflirf)un,q berfelben bad()ten. d^ bef^anb ein großer Unter*

fd)ieb sn)ifcf)Lnt ibrcr unb it)rer engHfrf) fprerf)enben ^[Ritbürgcr 25ett«

fungöart in po(itifdf)en X)ingen. 2)ie (^nqlifd)en njaren in ber Sin*

t)änglirf)feit an ^nglanb unb [eine D^cgierungöweife, unb norf) tnel^r

in ber ^reue gegen ben jlönig erlogen. 2Ba<^ ging aber bic I5eut#

fd)en (5ng(anb an, ivaö batten jTe mit ben regierenbcn Ferren ju

fd)affen ? ®ie l}attcn in (Jnglanb fein 3SaterIanb unb ber englifdE)e

ÄL*nig mar il)neu ein frcmbcr 5!)?ann. Sie «jaren nid)t, tt)ie bie ^ng*

(ifdien, öon il)rcm 25atcr(anbe mit beut Sewuftfein weggegangen,

unter feiner 3?cgierung ^u bleiben, fonbern fie l)atten bie §rcil)eit gc*

rabe gefud)t. 3bnen waren bie 55eamten, n)eld()e bic englifd]e 9?egic*

rung l)erüber[d)icfte, um fo »iberwärtigcr, weit biefelbcn jugfeid)

T^rembe waren. UÖaö üon önglanb fam, mii^tc il)nen oerl)a^t erfd^ei*

neu, weil eö ihnen öorgcjogen würbe. „I5enn, wie ^ranflin üor bem

Parlamente fagte, geborne Snglänber würben in Slmerifa iletö mit

befonbercr 3ld)tung bcbanbelt. ^iin 3llt#(5nglänber ju fein, war an

fid) eine ad)tnngöwertl)e 2iuö3eid)nung unb gab in 3lmeriFa eine 2lrt

»onS^ang. ^3JJan batte nid)t blo^ 5(d)tung, fonbern eine liebenbe 3u'

neigung ju (fnglanb, unb war für feine ©cfe^e, @ebräud)e, ©ittcn

6) brt;"clt'ff 20.
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unb 5D?übc emgenommeit." i] 2;agegen fübltcn fid) bie t)eutfcf)cn

aU ^rembe unb jogen ftdf) eben be^ljalb recf)t in ihr beutfcf)eö, bcm

(5n9liftf)en fetnblicf)eö 3öefen jurücf . 2)efl)alb wirften and) bie fifü#

l)er angegebenen Urfacf)en i a], tt)elcf)e bie amerifantjcf)e Unabl)än*

gigfeit {)eröorriefen, bei ben 3^eutfd)en am frii{)e(len unb am ilärfjien.

3(u^erbem aber iflbem @ngldnbev eine gemiffe ?el)nötrene angeboren

unb eö fällt il)m fcf)tt>er, firf) öon it)r Ioöjumarf)en ; benn Snglanb war

red]t eigentlicf) baö ?anb ber 2el)n^gctt)a(ten gewcfen, nocf) je^t be*

jeugt ber ^nglänber bem Sorb eine 3(rt öon (51}rfnrd)t, unb wenn

biefer and) nod) fo einfältig iil. ®er i:)eutfd)e benft mel)r, be^l}alb

ift er and) mel)r D?epubiifaner : hei if)m war baö ®efitl)l ber ?el}nö*

abl)ängigfeit niemals, ber l^rncf aber, weldier bnrd) feinen ©egen*

fa^ bie ^reit)eit erzeugt, fo \taxf gewefen, alö bei bem ^nglänber. 2)ie

9?id)tigfeit biefer ^emerfungen beflätigten jwei D^eifenbe. 25er fpätere

amerifanifd)e^eIbl)errÄalb war 1767 üomfranjöfifd)en .^ofe abgefen?

bet, um bie 5(merifaner gegen ^nglanb aufzureihen. 2;ro^ feiner $lt)ätig*

feit unb ÄIugl)eit faf) er aber feinen drfoig unb erfiärte : tk Simerifaner

hingen mit glül)enber unb tiefgewürfelter @rgebenl)eit an il)rem 5[Rutter*

lanb, unbmanmüjfe eriltaunen über bie gebanfcnlofe Zi)oxl)cit, mitwel*

d)er Snglanb bieö @efiJl)lmi^l)ani'If • 3n einem ^^arifer^affeel)aufe fei

bunbertmal met)r 33egei)lernng fiir bie amerifanifdie 9?eüoIution, aU
in atten breijelin üereinigten ^roüinjcn üon 5tmerifa."2] 2öte fd)Wer

bielt eö nid)t and) fpäter, ba§ bie englifd)e;t 3(merifaner troi^ alter

5!KifSbanblungen, bie fte öon (^nglanb erfnf)ren, ftd) mit bem @ei»

banfen üertraut mad)ten, ben ®cl)crfam aufjufagen. 9tid)tum bie

Unabl)ängigfeit, fonbern nur bie Freiheit öon willfül)rlid)er S3e(l:eues

rung ju erfed)ten, griffen fte gu ben 2ßaffen, unb b^^ff" <int @nbe

^iöaibington ^u il)rem Äonig gemad)t, wenn er ber 5!J?ann bafür ge*

wefen wäre. 2)aö 55ewnftfein üon ber iJtotbwenbigfeit, bie ^Btaakn

öon (Snglanb toöjulofen, reifte jueril in ben 9^id)tenglifd)en. @ö
jmb fd)on öort)er SSeifpiele beö ©trebenö ber 2!eutfd)en in $(merifa

nad) ööttiger Unabbängigfeit, fowie ibrer ®leid)gültigfeit gegen ben

englifd)en Äönig unb feine D^egierung angegeben, jwanjig Sabre

1} (£l0nct Scfrciungötainpf t»cr nor^amcritrtn. ©taatcn ©tuttgartt 1835

289.

1 a) 25«c^ I Statt 5.

2) ^. Ut D!)?cmpirö oftljc war Uxtijt @p«t(;, 2)cpavtcmcnt of tl)c U. @.
2Ba«J^irt8ton 1827 ; 424.—®ra(jam II, 427—428.
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»or bem obi(\cn ?(u^fprui-t)c dou Äa(b bemcrfte bcr gleul) i()m fd)arf*

bUcfenbe fd)iüebifd)e ^TJeifenbe Äalin im 3at)re 1748 : „t)ic uirf)t*

crtgltfd)nt 5(tijTeb{cr, bte l5tntl:fd)eiT, ^oUänber uitb ^ran^ofctt, bat*

teil bcr ^ei]e( naii) feüie befcnberc 5litt)an<ilid]fctt an 3l(teit,q(anb.

©ie ant meiileii fut)(teii jTd) burcJ) btc Sefdf)rä!thtngcn bcläftigt, »e(*

d)i'(5iii][aitb bcin.öitiiö.'l itttb bot ©emi'rbeit iJtorbamerifa^ auferlege.

ytid)t allein bte in ^taterifa ©cbornen^ fonbern gerabc hie (Jingewan*

berten l)ätten if)m gefagt : Die (Kolonien mürben in breißig biö fünf*

jig ruibren im Stanbe fein, für jui) fetbft timn Staat ^u bilben,

gän^tid) unabt)ängig öon 3Utenglanb." 3j

iU^ bte bemofratifdje unb beutfd)e ^arti)ci in ^eunfolöanien baö

Uebergen)id)t auf bem ^'anbtagc hatte, verweigerte biefer 1739, ben

?5^orberurtgen ber eng(ifd)en j>iegierung nad>jufommcn unb ®clb unb

'j[)?annfd)aft ,;um j^riegc wiber ^Spanien ju Igelten ; benn für (5ng#

lanbö S?ergrüt;erurtgöfui-{)t moUe man nid)t arbeiten, baß eigene ^anb

aber fei yor ben ©paniern unb bereu od)tffeu ftd)er. 4]

S^<^i ^orfäKe in ytem)ovf, bem bonärtbifd)'beutfd)eu Staate, bc*

tm^en ebenfaUö bie Stimmung bcr t)itd)teng(tfd)en. %\iob ?eiö#

ler lüarbcr reid)l-c Wann in S^euporf unb beliebt bei ben i^cUdubcrn,

,T)eutfd)en unb ^ranjofcu, weil er ben önglänberu nid)t ben J>of

madjtc. (fr rere wählten ihn 1689 jum S5efef)löhabcr in ber Stabt,

aiö bie ^Jiad)rid]t anfam, bie Stuarts fein geftür^t unb ber i^ottdu*

ber jlonig in Bonbon. ?ei^lcr fül;rte eine gute Drbnung ein, unb

legte fein ^hnt fpärer in hie S^änhc beö üon S'uglanb l)ergcfd)iifteu

@tatt{)alterö uteber. I)iefer lief? eö il^n gleid)Wohl mit bem tobe bü#

^en, ba^ er bcr ."Bolföbeamte gcwefcn. 5) >])eter Stui)öefant unb

©d)nu(er waren ähnlid)c ^Sefämpfer bcr engUfd)en 9JJa^regeln. 3tm

berü()mte|l-eu würbe Sengen:) ^rojc^ ; Pon hcm ber @tattl)aUcr Wlox^

viß fagte : „e«^ iei bcr J^eim ber amerifanifif)eu Unabl)äugigfeit gc*

wefcn, ber iJ}?.)rgenilerrt ber jl^reil)eit, \mid)c nad)hcr 5lmerifa Pon

(Jnglanb loi^gcri(Tcn hitt)e."6) Der Statthalter (Soöbp öon D^ieu*

porc übertraf nämlid) feine 'Borgänger an ^rpreffungen unb ^iü-^

füt)rherrfd)aft. CJr t)atte me jene einen 2tul)aug yon D^eid)en unb

3) ®ra()ame II 200-301.

4) (Bcpflv. rf "Pcitnlvf''?- 13.

r-,) (gparfü iitran) of ?(mcr. SSicc^r. -iBpfroii 1841, jw.itc itcfgc, III, 131-

133.— Dimlap .>i(r. pf ^cn> D^ctb 'Prcm pf 37cwi;prt 148-311.

(i) Seilten J}i(t- ant» loppgr. cf tlK U. v5. 400.
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@un|ltinqcit, wcdlie jUd) mam1)c Okivaltrtiat erlaubten. X^aö 33o(f

mar erbirterr, itnb feine ^IVirthei, iöoii1)e fid) bamal^ i"cl)on bie bemo*

fratifcf)e nannte, orbnete jlct), um bie uu^jerechtc aSermaltung ju bre*

d)Crt. 3(m läuterten bcfd)n)erten <Td) bie I5eurfd)en nnb anbern

/^remben, nnb üiele wen ibncn jegen nad) ^^^ennfi)löanicn. Damals

(^ab nun Sobann ^])eter 3en,f|cr, einer uon ben tieuffd^eu, rvM)c

ber ©tatrbaüer jpunter mit,i]ebrad)f battc, eine '2öori)enü-f)rifr beraui^,

(tt)e ^^emyorf weefh) Journal), in meld)cr hk @d)änblid)feiten ber

2?crn)attun;i unaefrf)!">'i^t erfd)ienen nnbibrc.^virtbfun.qen mit beiden-

ben (2poth]ebid]tcn {dd):rlid) (jemad)t tDurbeu. Der 2iattl)a(rer unb

fein Srnbang würbe bnni) bieö fortgefeBte ?^enern wie nnfinnig, fe^tc

greife auf bie (fntbecfnmi ber ScrfajTer ber ©ebidite, lie^^ mehrere

giummern ber 3eitfd)rtft unter bcm ®alc\cn öffcntfid) burd) ben Syiu

t^x verbrennen, unb ai^i 3en:ier in feiner fiibnen ^i>ertbcibigung ber

^orföred)te fidi nidit fdirecfen lie^, and] burd) ben j'^ebn nid)t, ba^

iie ^Qni(\in 5lnna für ibn a(ö einen armen S5nrfd)eu bie lleberfabrt

nad) 3lmerifa be^at)lt habe : fo mürbe er am 17. ^^oüember 1734 in'ö

©efäniirtiggemorfen. 3fabt unb ^^inbfam in 3Utfre.quu(]. I5er Statte

l)a(ter fab jTd) .qenötbi.qt, ibn fog(eid) öor baii @erid)t ju ileUen, unb

ber ©taatöanmalt formte bie 3htfia.ac megen fälfd)Iid]er, fd)dnbUd)er,

boshafter unb aufriibrerifd)er 'od)m.ibfd)rifr. S^W^ (eugnete nid)t,

ba^ er bie @d)rift:en gebrucft unb üerüffeni(id)t l)abe. ©ein Stnmalt

griff bie beiben Dberrid)ter an, meil fic obne 9^atl) unb 53e|lim-

mung ber ©efeljgebung nnb nur aufgefallen, nid)t auf gut Setra*

gen angefe^t fein. I5er @tatt[)alter forberte ©träfe fnr bie fredje

@prad)e beö 9ln»a(t^, erhielt aber nur, ba^ berfelbe, meil er bai^

@erirf)t nid)t anerfenne, ^uritcf treten mugte. Scitger mäblte fid)

einen anbern unb ber auögejeid)nete iHed)iögelebrte ijamilton fam

öon 'pt)i{abeipbia ber, il)m feinen S3ei|lanb anzubieten. Hamilton

grnnbete jäm 3Scrr!)eibiguug baranf, ba^ bie ^iöahrl)eit fagen nid)t

fd)mät)en fei, nnb erbot fid), bie ^al)ri)cit beö in Seitgerö Bcitfdirift

5Borgebrad)ten ju bemeifen. X)aö mollten bie Dberrtd)ter nid]t julaf*

fen, man l)örte l)arte 2öorte, ber überfüllte ®erid)töfaal lärmte unb

brausen fd]rte baö 95olf I)urrab. Daö (^nbe mar, ba^ S^W^ f>*"*

gefprod)en mnrbe. 2:)iefe @efd)id)te mad)te in allen Staaten einen

au^erorbentlid)en öinbrucf. J)amilton fut)r unter bcm 2)onner ber

Kanonen öon 9tem)orf ab, unb bie ^itrgerfd)aft überreid^te il}m eine

golbene i:)ofe, auf meldyer bie ^löorte eingegraben ftanben : „bie »er-
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futtfencn ®efe^c—bie eingefcf)üci)terte ^reil)eit—)le »erben cnblirf)

ftdi erl)eben." 7)

öicrtcö matt

q3eflrebungen für ^rei{)ett unb (3tttlid)ung
ber ^fJegerff laöen.

2Bit>{rnjiUc tn ©aitjc^en gegen ^ie DTcgctftfaucrci.—3(jt 5tuftcctcit in «pciin»

fijtvanicn.—ia»^tag von 1688.—iliiafcr @t(avcnl)änb(cr.—7(rl'«citen licr

S^ntnljütcx jtim ^Jcfrcit tcc Dkgcr,—2ßi^crfranl) ^lr ©aljburgcr gegen

Mc Ötlaterti.—«Spatcrc ^cr^ieH1i•e fccr 2>cutfc{)cn um SScfreiüng tcö ian--

feö »on tcr Stlivcrct.— Deutfcf)fprecf)cnfc Dlcgcr.—J>ciitrc^[anli rein ven

J^au^cI mit fct)WvUjcnCO^cnfcf)cn.

®kiä)Voit aber für bie ^rei{)eit be^ 55ürgerö, fo fämpftett bic

^eutfrf)en in 5tmerifa aurf) für tie ^reil)eit beö 5[Renfrf)ert. @ie [a#

l)crt tt)ol)I ein, ba^ biefelbe öerbrect)erifd) fei unb if)ren ^tucf) mit fid)

fd)leppe, tt)enn man fic auf bic ÄnedE)tfcf)aft üon 3{nbern grunbe.

©ie fül)lten eö, bag bie (fntwürbigung beö 5!J?enfd)en im (Sflaöen

-aüd) bcn ÜJ2enfd)en in feinem ^errn entmürbige. X)e^l)alb gingen fif

überall entfd)(offen barauf an^, ben fd)tt)ar^en ®ei|l beö ©Hauen*

tl)umö in feinem beginnen juüernid)ten. (5ö i(l in ber ^l)at rül}renb

unb erl)ebenb ju fet)en, wie biefe X)eutfd)en, üonSIrmutl), 5trbeitunb

D'iot)l)eit umringt, ern)l unb einjlimmig für bie ^reif)eit ber üerad)teten

T^eger il)re Stimmen erf)eben, unb tt)ie fie niemals üon i^rer Ueber*

jeugung ablaffen, foüiet Ungemad) fie aud) baöon t)aben. Unb fle

\)aUn nid)t allein für bie SSefrciung ber ©flauen get}anbelt, fonbern-

fie l)aben bie 5ieger aud) |U 5i}?enfd)en erlogen.

©ic juerft in 5lmerifa brad)ten bie ®ad)e jnr ©pradje. üöie nad)

ben übrigen Kolonien, fo »würben aud) nad) ^ennfplöanien, atö bie

Slnfieblungen faum anfingen, tic ©flauen eingefd)leppt, nni) ^enn

7) 2Cbricf ^l.uratiott pf ti)c cafcanti tria[ ofSoOn «pcttr Scngcr, printtr of

tl^c DTctctjotrt 2öccfh; 3o«rnaI. SScftou 1735. — ©unfap 294—310.—

®ra{;ame II, 143—147.
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«itb feine Duäfer faben jticf)tö 3ltgeö barm, obnjol)! fie ficf) fonfl auf

il)r St)nfl:entl)um gern ctvoa^ cmbilbetcit. 2)a^ ßbriflentl^iim ber

2)eutfcf)eit aber mar aufridf)tig, bc^Mialb l)ieltcn biefe eö für unmög#

lidt), i>ie (Bflaüerei bamtt ju üerbinbeit, gleidjiüie itjX aite^ 9?ect)tö^

hüd), ber ©adbfenfpiegel, fd)on im 5!)?ittcla(ter erflärte : ber natüxiU

ct)e SSerl^anb unb ba^ (§l)ri|l:cntbum lebrteu beibe, ba^ feineö ?[l?ert#

fcf)en ?eib einem anbern eigen fein fonne. V-k 25eutfcf)en gingen hei

ben Duäfern umber unb erörterten : ßbriilen fönnten feine (gfla*

üen I)a(ten, Orbnung unb ^iei^ njürben ju ©runbegeben, tt)enn bte

©Hauerei ftcf) einbürgere, fie tt)enig)lcn^ fönnten nicfit (cben,n)o fiebic

©ffaüenpeitfcf)e borten. 3>er @tattl)alter fab fid) auf ibr einbringen

genijtl)igt, bie ^rage 1688 ber gefeggebenben ä^erfammfnng t)nr^u(e*

gen. X^ie I)eutfcf]en forberten mit entfdiicbenen unb Haren 3üorten

bie 3tbfcf)afung ber 8flaüerei für alle Seiten. 5Rcbrere ber Duäfer

unterftü^ten fte babei. ©leicbnjol)! übertt)ogcn felbftfüditige unb

äng)l(irf]c D?ü(fficf)ten, unb ber weife 2>Drffl)lag würbe abgelehnt. 1)

3e$t tbaten bie 2?eutfcben für fü-f) allein, traö baö @efe^ nicf)t für Sil*

le tl)un wollte. (2ie fauften (Sflaöen auf unb liefen fte frei, unb

wirften burdb 5öort unb Seifpiel unter ihren S3efannten, bag ber

©flaöcrei@inl)a(tgetban würbe. ?0^anclie Duäfer tbaten eö ibnen

anfangt narf), bocl) bie meii^cn würben wieber g leidig ültig, waren

©flaoenbänbler fogar, unb l)ielten ebenfo üiele ©flauen al^ anberc

?eute, 2] fte, unter benen e^ fo fromme ?eure gab, ba0 einer feine

S'fatten fütterte, um il)nen tie 2Serfud)ung jitm ©teilen . ju be?

nehmen.

2öie bie ^errnbuter in ©eorgien ^Verfolgungen ju erleiben i^atten,

weil fte für bie 2luöfd]lieHung ber ©flawerei fprad)en, unb wie jTe

gleid) bei ihrer S^iieberlalfung in ^ennfi;iyanien eine 3fiegcrfd)ule er--

rirf)teten, i\t bereite erzählt. 2öo immer fte ihre 3ahlreid)en SlnjTcb;

lungen in ben öerfd)iebenen ©taatcn grünbeten, ba. fuf)lten Die

@d)warsen ber Umgegenb (Erleid)terung. Sscnn bie ©rüber würben

md)t mube, bie ©flaoenhaltcr um ?OJenfd)(id)feit ^u bitten, unb wo

fte eine«^ ber armen ®efd)öpfe üon ihnen lo^betteln fonnten, ta nai)f

men fie e^^ bei ftd) auf unb gaben ihm eine milbe (Srjiehung. S)urd)

ffine5DZi§l)anblung, burd) feine ^ucfe liefen fie ftd) llören, ben®runb;'

1) ®raljamc j^ijl. of ffjc rifc rtitb ^rogrc^ of t(>c U. @. cf "Hnxct. ion^on

1827; 444. 460.-S>crfcIfcc J^iff. of ti)c U. @. I, 53S,-Samroft II, 401.

2) ©rßfjumc .^ift. cf ttjc U. @. II, 201. 256.-257.

7
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fä^ctt unb bct Sluöfübruttg ber ©ftaöerei entgegen ju voirfen. 3Bie bcr

franjöjTfcf)e ^Jeifenbc ^i'ijTot in ben adjtjiger fahren berirf)tet, fauften

bie ^errnhuter, tt)o fie ®e(b hatten, bie (Sflaoen frei unb übernah*

nten ii^u Si(bung ;mchrmal würben fie il)nen auö ben @rf)ulen gefloh*

Icn unb mebrmat faufren jTe btefelben mieber lo^, ^an \r>ax am
metflen beghalb erbittert, njeil fie bnrdf) bie Z^at geigten, ba^ ficf^

burdE) rid)tige 53et)anblung an$ biefen ücrt gierten @d)tt)ar3ert gute

?0?enfrf)en marf)en liefen. 3)

2)ie ©atjburger Sluöroanberer in Georgien hanbelten in bemfelben

®ei|le. ©ie unb turd) fie angeregt aud) bie 53od)fd)otten miberfe^ten

ftd) fo eifrig unb hartnäcüg ber (Sinfiihrung ber ©flaoerei, ba^ bie

(Ba&ic nahe baran voax ^um Surgerfriege ju führen. 3hi^ ^rebigcr

S3o($iuö üerfünbigte fd)on bamalö : bie Sfiaöerei würbe Trägheit

unb ?ieber(id)feit in'^ ?anb bringen unb beö iöolfe^ (^ittlid)teit jer*

fiören. @r gericth barübcr in harten 3tt)ij^ mit 2öhiteftelb, bem bei

ben @nglifd)en berühmten ^rebiger. S^iur bie %nxd)t öor üöUiger

Sluflofung ber @taatögefeUfd)aft lie^ bie ©aljburger enbüd) it\]lf

fd)tt)eigen. 4)

Die 2)eutfd)en öcrjugöweife haben eö enblid) in ^ennfplüanien

burd)gefe$t, baj5 hie ^rffärung ber 9}Jenfd)enred)te and) auf ben Stfj^

rifaner angewcnbet würbe. Sluf ben beutfd)en S?auerhi>fen würbe

manrf)eö arme Sftegerfinb aufgejjogen unb jnm frieblid)en 5[Renfd}en

gebitbet, unb eö i\t bahtr noiJh jeßt nid)t feiten in '^ennfplöanien,

ha^ man eine fd)warje S^ant trifft, weld)e ein freilid) fd)ied)tcö

25eutfd) fprid)t. 5Iber aud) anberdwo, wohin immer bie ?^eutfd)Crt

in Storbamerifa nur gefommen finb, finb fie bie 3ei*|ltörer ber ©fla;»

öcreigewefen unb baburcf) bie größten ^Ä^ohithäter ber ^Bereinigten

(Staaten. 200 in ?Cf2art)Ianb, Sirginien, 9iorb^ unb ©übcarolina,

©eorgien, ^cnneffce, Äentucfp, 50?tffcuri bie beutfd)en ^ennfplüa?

nier frd) angekauft haben, ba war eö iht erjlteö, bie mit ben ©ütern

übernommenen '^üa)^m freizugeben, ober fie fauften nur ?anb unb

Käufer, unb ber ^err mu^te mit feinen ©flauen weiter jiehen.

3Bürbenbic 3^euenglänber jlatt ihreö üielen ®efd)reicö gleidj.ben

beutfd)m ^ennfplöanicrn ^Säuern in bie ©flaüenjlaäten fenben, wet*

rf)e ben 23oben mit ben ©flauen fauften unb bie le^tern ju- freicti

5J?enfd)en erlögen, fo würben bieS3emül)ungertber5tbolitionif^en einen

3) ®rat)amt II 159. 202.

4) fpinton 229.
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beffctn (frfolg ^^habt f)abeit, aU btc Seibcitfrfjaftctt ju fpanttcit unb

bic 5i;rcnnun,g beö ©taatenbunbeö üor^ubcrctten.

Siurf) bie fpäter eittgemanberten 2)eutfcf)ett I)abctt i{)rctt 2l(bfcf)eu ge*

,qcn bie ©f(aüerei erflärt ; einige menige^flanjcr in ÜJJiffouri unb bc«

fitblic{)en Staaten aufgenommen, Ijaben |Te ftcft nid]t mit ben UJegent

bemengt, unb eö i^ eine oft gemad)te (5rfal)rung, baf ber 25eutfcf)c

nicf)t fortfommt, wo er ben fcf)n)ar^en ^BHaiom um ^id) jTel)t.

2)a^ beutfrf)e SBolf bat unter allen anbern SSiJlfern aUeiit feinen

'5l)eU am ©flawenbanbel gel)abt, e^ l)at niemals aufgel)5rt, bicfe

@d)anbtbatbeö ?iJ?enfcf)engefrf)Ie£f)teö ^u befämpfen : baö t)at i^m bte

tlßeltgefct)irf)te jTd)erlid) in fein ®utl)abert gefd)rteben.

Sünftcö «fatt-

2Jerfc{)r mit bett3rtbtanern.

:ülcnfcf)[i£f)fci( ber 2)ciJtfcf)cn gegen ttc 22}itbcn.--5ranjc|Trci)cr Orditjgücftf

unb iagc ber beutfd):n '^it|iePlungcrt. — Deittfci)- iHbianifc^c OToceücn. —
2)ciitfc^e ^Äflc*^ unb 3»biancrficiirtbc.— CcniTvxb '^Bctfcr (grjicOmig unb

2(t»cntl)euer unter bcn'2B((ben.—Olcgicniugttvcrtragc mitbcnfelbcn.—2Bci»

fcrö rc!igipfc?(nttct)ten.—'25prfcf){age jur Silbung ber 3nbi^ncr. — &tint

2öirfiam6eit unter feinen ianbölcutcn.

%nd) gegen bie Snbianer bewiefen |tdf) bie ®eutfrf)en Ijütfreicf) unb
gererf)t. (5ie «ermtfd)ten iTcf) jiDar nirfit mit ih/Uen wie bie ^ranjo*

fen, aber jTe bel)anbelten fte et)r(id) unb nannten fte nirf)t gottüer*

flurf)te v<peiben, wie eö bie @nglifd)en t()aten. 2!ie wilben (Stämme
I)crtten hattet aurf) ^u ben 2)eutfcf)en ein befonbereö 3utrauen.

• 2)iffe üor alten l)atten mit if)nen täglicf) ju tl)un» Sie ^ranjofen
waren am 5[)?iffif|Tppi unb ®t. ^orenj, ben beiben ^auptfirömen, mit

il)ren 3(nfTebIungen Mnauf gegangen, unb waren enblirfi, um-baö
3?orbringen bet '2:ngtänbeVaö;ufrf/i'e.bcn !inb bie unermeßlichen ?anb*
jlrirfje im 2;3ei^cu für ^\d) üMm p leijaiten, füp unb auöbauentb
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gettug, burrf) btc gatije unge{)euere ©trecfe üom (^riefee biö jum 5(J?if#

fifftppt einen ©ürtel oon befeftigtcn Sfnficblungcn ju jiel)en. 5iuf

bicfer felben ©trecfe aber lagerten nnb i^reiftcn aud) bie 3al)Ireicf)en

(3ci)aaren ber 3nbianer, unb in biefelbe 6trecfe vcidjten öom 5)^0*

l^amfbiö sunt ©aüannal) bic 9ticbcr(aj]"nngcn ber Seutfrf)en jal)Ireid[)

hinein. 3bte ©i^c n)arcn bnrdfiweg am tt)citefl:en nad) bem 2öejten

öorgefrf)oben, unb ber ä)erfel)r nnb J^rieg mit ben 3nbianern jog fid)

bat)er regelmäßig über il)re ^5fe nnb gelber.

SSei fold)er Sage mnßte eö hei iljmn mandjmal feltfam unb nnruf)ig

gugeben, nnb bic beriif)mten Säger unb Unter{)änbler, bie ^Prcbiger

unb ©efangenen bei ben 3nbianern, weld)e bie (St)araftere ju fo üie*

len 5^oöeUen l)ergegeben l)aben, finb bal)er üor^ugömeife bei ben Sent*

fd)en unb ben ^ranjofen jn fud)en. 3ene fd)öne ^rsäl)hing 5. S3.,

tt)o ein jnngcö ?!)?äbd)en 'ccn ben 3nbianern n?eggefnl)rt mirb, in be?

ren Umgebung oerwilbert, nnb atö ftc «lieber gcfnnben wirb, |Td)

auf il)re ^erhinft nid)t mel)r befinnen fann, hiß jTe bei bem 3tnl)ören

eineö Ciebeö, tt)eld)eö il)r in ber Äinbl)eit oft üorgefungen mar, in

^brauen anöbrid)t unb fid) ibrcr ^nttex an ben S)aU wirft, — bat

^ooper n)al)rfd)einlid) anß einem ^reigniß genommen, n)eld)eö fid)

bei einer bentfd)cn 5^amitie sntrng. i) (Jö foUcn bei jener @elegen=

{)eit oierl)unbert Don ben 3nbianern njeggefitljrte j^inber unb grauen

gurücf erobert unb auf öffentüdien 5(ufruf :taufenbe tt>eit unb breit

I)ergefommen fein, um il)re SSerwanbten barauö wieber jn finben. 2)

^iatürlid) bat Sooper bie I}cutfd)en ju <i>oUänbcrn gemad)t, benn er

fo wenig wie bie übrigen englifd)* gebilbeten i)iOöeUcnbid)ter fonn*

ten ober mod)ten bic beutfdjc 25ergangen beit barilellen, bereu (Bitten

unb Sprad)e ibnen fremb waren. 2)ie ^amilienfagen unb bic S3e*

rid)te ber 5?errnbnter unb beutfd)cn ^rcbiger, fd)ilbern eine 50?enge

ber feltfamrtenS?egcbenl)eiten 3Wifd)en X)eutfd)en unb 3nbiancrn, in

wcld)en ein gejd)icfter @rsäl)lcr nod) eine pnbgrubc für hie ansiel)enb*

iten 25arflellungen fänbe.

©0 wirb berid]tet, baß bie bcutfd]en Stnfiebrer ju (2l)ren beö be*

rühmten 2nbianerl)äuptling^ Xammant), il)xe6 greunbeö, mit ben

äßilben in ben Kälbern näd)tlid)e ^eftc unb ®e(age gefeiert bätten.3)

Sacob Treiber fam 1717 arm unb allein nad) Sancafler, (ebte bieJ

1

)

J^atr. 3Ract)r. 1 1Ö6.
'

2) J^ift. of 53crfß att^ Jctaiioit 319.

3) ^aU. a?ad/r. 1441.
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ium Jöerbjlc unter einer ^dttedt wnb baute |icf) bann ein 53Iocff)auö.

2)ie 3nbiarter l)ie(tcn gro^e ©tücfe auf ihn unb famen oft beö 3ftarf)tö,

wenn eö falt war, um an [einem i^^eerbe ju plaubern unb ju rul)en.

(5r gab ihnen $8rob unb \lc brad)ten ihm ^ifd)e unb 52Birbprett.

(Jinmat aU ITe gerabe anfamen, fal) er in [einen Äalenber unb alö er

ihnen auf i()re fragen bie[e^S3üd)Iein erflärte, ^ac^tc er il)nen aucf),

in üierjehn Xa^en tvitrbe bcr 5J?onb um 5!)?itternad)l oerfinilert wer*

ben. 3(m beilimmten 3lbcnbe [ammelten firf) ihrer hunbert bei [einer

Jpittte unb wartett-n, er hatte [eine äöanbuhr gut gefteltt, [te id)iüQ

3wölf unb ia^ 5)^onb(irf)t üerfcfiwanb. 2^a (lanben )~ie üeriTeinert

unb riefen au6 : „baö Ijat bem weifen 5Rann ^ein ®ott ge[agt, ber

grof e ©eift fagt eö nicfit ben $)?otl){)äuten." 4) 2Son ben berü()mten

Sägerfamilien unter ben 2!eut[rf)en wirb nocf) mand)e ergö$licf)e ®e#

fcfiicf)te ex^ä\)lt. 2)ie ^ranciöcuö waren [oIrf)e immerfort türf)tigc

5äger$^Iente. 3i)r ©tammöater würbe in einer 9?adE)t burcf) ein ^af*

fe(n an ber Ü^liür gewecft, er madjte auf, ta warf ficf) ein 2ßoIf auf

ihn ein unb [d]htg ihm bie il!a(ien auf bie Sruft. @r aber nid)t faul,

grif baö 2: hier fofort mitbciben 5>"inben an bie Äehic unb würgte eö,

hielt eö aufred)t unb fd)ric : „ba«? gropc -IReffer ! ba^^ grof e ÜJJeffer !"

©eine !rod)ter fprang [d)nell mit bem Wiener herbei unb [d)li6te tem

X^cxc [c regelred)t ben ^Md) auf, alß l)inge eö am ^acfen. 5]

(Sonrab Secf, einer ber älteiten 2{n)TcbIer am i)iorbarm ber Suöqucü

hannah, fiicg wcdicntang einfim in ben 2öälbern uml)er. ©nmal
er^äl)lte ihm einer v>on brei Panthern, tk [id) in ber ©egenb umber*

trieben. (Secf mad)te [egfeid) fidiaufmit [einer S5üd)fe unb [einem

.^unbe, unb nad) einigen Xagen lief er jenem [agen, wenn er bie5;)äu?

te ber brei ^])antl)er [eben tt>Q{ite, [o möge er bei ihm üor[pred)en. 6]

@ineö ?i}?anneö, bcfcn Stauten in ben Urfunben unb ®e[d)id)ten

auö jener 3eit eine bebeutenbe ^olle [pielt, mup hier nod) be[onberö

^•rwahnung ge[diehen. ßonrab 3öei[er fam aüß Äerrenberg im
2öirtenberg[d)en mit [einem SSater Johann (Sonrab Reifer unb [le*

ben ®ejd)Wirtern 1710 nad) bem Staate Dceuporf unb [päter

nad) 3ßommel$^borf in ^Vnn[s)löanien. (Sein Sßatcr war einer

öon ben brei Sitten, weld)e bie öerfolgteu 2:)eutfd)en am @i)ol)as

4] J^ift. e[ iancafrct ii6tf.

5] jPtiff. ef iaiica«'tcr 86.

6] Gift iXincinnatt) 33ligceü. I 79.



102.

rie«arf)(5rt3lanbaborbnetcn. 7) (iin ^remtb beffclben, ber Sntia*

nerl)äuptnitg Duagnant, begehrte ben jungen (Sonrab üon ©d)enecta*

bp mit |Td) oiif bie Dörfer ber 5[)?ol}müfö gu nehmen, ber SSatcr be==

»itttgte eö unb ber S5urfd]e ging gern mit. 2)ort muftc er aber einen

2ßintcr lang ^rojl; unb ^^ungcr tragen unb üor iitn trunfenen 3nbia*

nern jlcf) oft in bie Sßälber flüd)tcn. 5tber er (ernte babei bie inbia^f

nijrf)e (Sprad)e unb ern^arb ftd) 2?ertraueu unb treue greunbe unter

ben 3nbianern. Siefe^ unb hk SSilbung, iiic er fid) l)ernad) öcr^

fdf)affte, fün)ie fein el)rent)afteö S3cnel}mcn befäl)igten il)n, ber beöoU*

mäd)tigte S3otfrf)after ber D^egierungen 'üon '^ennfi)lüanien unb ^ixf

ginien bd ben 3nbianern ^u fein, ©r erlebte babei 2tbentt)euer ge*

nug. ^U er einmal ohne ^Begleiter unb mei^ ju gu^ im 2öinter

1736 fünft)unbert ü}?eilen meitburd) tiefen (Sd)nee unb bicfc 2öälber

tjorbrang unb üor (Ermattung unb 5;)unger gur (ixte fanf, ba famen

gvuei Snbianer unb fprad)en it)m ^uü) ein, benn bie 5J?ül)fale beö

Äörperö, fagten fie, mad)ten feine ©eete üon it)rer Unreinigfeit

flar. 3Diefe Sßorte kräftigten ihn tt)ieber unb gaben i\)m öiel ju

benfen. 5ßeifcr l)at mand)c Untl)at unb mand)en Ärieg ber 3n*

bianer abgenjanbt. 2)ie 5Bilben gel)ord)ten feiner Stimme unb er

fd)Io^ mit it)nen bie ^auptüerträge ab, benn fie fagten, „ihn Ijätf

fen fie aU einen n>al)rt}aften unb guten 5[Rann erfunben, ber hk

2öorte ber D^egierung fprcd)e unb bie 2öorte ber 3nbianer unb

md)t feine eigenen." 8) 2Iuf le^tereö mußten fie @ett)id)t legen,

weil bie anbern 2)ollmetfd)cr bäujtg betriigerifd) gegen fie öcr#

ful)ren. 9)

5Beiferö D^eifen ju ben entfernten 2i3ol)nf[gen ber Snbianer ga*

ben juer(l 5(uffd)Iuß über bie rid)tigc 2(rt, jTe ju bel)anbeln, unb

über ben unbefannten 2öe(l:en. ^r fprid)t fid) in einem SSriefe,

n)eld)er jugleid) feine eigenen religiofen 3(nfid)ten enthält, tt)ie

folgt über fie auö : „^enn man unter S^eligion eine Slnl^ängi»

lid)feit an beflimmte ©laubenöfä^c ober bie Seobad)tung einer

3f{eit)e religiöfer ®ebräud)e öer|lel)t, al^ feftgefe^te ®chäe, ©in#

gen, Xiaufen ober felbjl l)eibnifd)cn ©otteöbienft, bann mag man

fagen, l)abert bie pnf ©tämme [bie 3nbianer] unb i\)ve Tiady

7] S3u^ I Slatt 12.

8] <Provinc. rccorfce cf '^cnuf, bcot 96.—«Pcrtin« 'Mnnrtle cf ti)t 'äUcjl

dinciiinafi 1846 ; 47-49.

81 ajunlap J&ijl. cf Dlw C^e%r(an^ö 0>«». of3ae«Di>rf 137 ff.
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barctt fetnc ültliQxon. Söenn mx aber unter S^eltgioit ei'nett 3"3
ber Seele nad) ©ott öerilcf}cn, n)elrf]cr fortgeI)t gu cmem 23er#

txamn in feine (^rfenntnig unb jn einem ^^^ungcr narf) ihr: bann

mu^ man biefem SSoIf einit]e ^^eligicsn ^u{]erre[)en, wenn jTe and)

mand)mal fid) auf eine robe 5üeife ändert." Sluf foldje ©runb«

fä$e unb auf feine Äenntnif bcö ßbaracterö ber 5öilben geilü^t,

mad)te er folgenbe 5Sürfd)lägc jur 58cfet)rung berfelben ; k)erfd)ic#

bene ©laubenöboten (oKten mitten unter ben 2ßilben it)re ^o^#
nung nel)men, genau ii)re (Sprad)e lernen unb itiren (Sitten,

XtadtjUn unb ®ebräud)en fid) foöiet aU moglid) anbequemen, ta*

hei ibnen aber ein niid)terneö unb liebrcidie^^ ?eben burd) eigencö

SSeifpiel üor 5Iugen flellen. Sann foUten ffe bie einfad^en @runb#

fä$c ber Offenbarung fo ffar alö mögiid) in bereu (Spradje iiber«»

feigen unb ben fd)ünen ^elobien ber 2nbianer d)rirtlid)e @e*

fange unterlegen.

Unter feinen ?anböleuten befleifcete 2Beifer Don aller 2Bett gead)«

tet unb geebrt, baö 5tmt eineö ^rieben(^rid]ter^, unb in ben franko*

fifd)'inbianifd)en Kriegen befel)ligte er alö Dber|l neun Kompagnien

unb voav ber eigentlidie 5tnfüt)rer. (ix leiilete bem ganzen J^eere

au^erorbentlid)e S[iöot)(tt)aten, inbem er e^ mit Lebensmitteln üerfaf),

bie 2öege jetgte unb ®efat)ren vereitelte. S)er SSilbung feiner beuti?

fd)en ?anböleute nal)m er fid) mit difcx an, unb rid)tete fein $aupt#

augenmerf auf (5inrid)tung öon ®emeinbefd)ulen. 2llö er 1760 im

neun unb fedj^jigften 3al)rc geitorben, tt)allfabrteten bie 3nbianer

nod) üielc 3al)re lang jum ®rabe „ibreö guten S5ater(J," unb feiner

öon it)nen ging an bem ^ügel oorbei, ot)ne eine öanb üoU (5rbe bar^s

auf ju tt)erfen. (Seine üielüermogcnben ?iad)fommen lajfen baö

®rab öerfallen. Der einfad)e 2I)enf|1ein ftel)t eine tjalhz ÜJJeilc öp
lirf) öon äBommelöborf, fiiblid) üon ber Canbj^ra^e, lo)

10] J^i(l. of23cre0ani>Sebanen 195-222.
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^r a njöfifrf) inbiantfd)c Ar tcg e.

ÄrifgöBcfa.^rcit mit 5?din}?fc mit icn 2fiiManctit in vcrfd^ictcncn (Staaten

2JcrfKfnm3cu iit *Pcrtitfi)Ivanjcn.—<S(actroct.~@ccne aus im 3nt)iancr

Kriegen.—Scutfc^c SSorftctfcr.—®ckubcr (Sctcrfitt.

2)te frf|n)et:flert Beitett Ijattcn bie ^jerrnbuter uttb btc 3Dcutfcf)ett

übcrbaupt, tt)enn ©nglanb mit ^ranfreicf) in bcn Ärteg üerwt*

cfelt toav. 2)ann loberte baö Ärieg^feuer and) an ben Äitfien

unb in beit ©rän^bejirfen ber Sotonieit in 2(merifa, unb bie bicf)?

teit 3ü.qe ber ^nbianer )"ireiften umV? narf) j^opft)äuten unb

nad) @efart(]enen» Swar ruhten bie geinbfeügfeiten ber 5öei^en

unb
. 3?otl){)äutc feiten ober niemals, in einem Xhdk ber ©taa*

ten war immer Mtieg, in ber D^ej^el angefarf)t burd) bie unge*

xeä)te unb üerärf)tlirf)e S3el)anb(nnq, n)etrf)e bie Söci^en gegen bie

Snbianer fid) ^ur dießd gemarf)t l)atten» So mußten bie beut;;

frf)en ainftebler in ben (Sarolinaö fd)Dn 1716, bie in SSirginien,

^ennft)füanien unb 9f?eui)orf fd)on 1727 baö ?[Rorbgel)eut ber 3n=

bianer l)örcn, n)e[dE)e- il)rc ^öfe überjiefen. 9^orf) gefäf)rtirf)er

hjurbe ber 3(nbrang, wenn bie ^ranjofen bie Söemegungen b^r 3«*

bianer leiteten unb aufreihten. 3Daö gefcf]al) wäbrenb ber 3al)re

1744 hi^ 1748 uftb 1755 biö 1763. 2)a mu^te bie junge

5)?annfct)aft 'mcite 3^9^ ii^ib'er ben geinb tl)un, unb ju ^aufc

I}atte man nidjt 5öa^en unb .fpänbe genug, um bie bli$fd)nellen

UeberfciUe ber 3nbianer 3uriicf3ufd)lagen. 3u Cancat^er baute

man eine ^eftung unb e.rid)tete 15 (Kompagnien ?anbn)el)r. 2lm

(5nbe beö Äriegeö waren nur 300 Cinienfolbaten, aber nbevtan"

fenb ^ennf^loanier bei bem ^;)eere auf ber ©rän^e, l ) obgleid) bie

^errenpartt)ei .ftd) nidit wenig geftraubt l)atte, ba^ bie beutfd)ert

jungen" OJJänner, weld]e für,il)re Ueberfat)rt bientett, bie 2öaf«

1) grantitn im SScrI;ürc vor bcin «Parlament in (£(encr 95cfrnun9öEamyf tcr

'Jlotl>amcrteanifc^cn <S>U\att\u":<BtuttiAvt 1835 ; 309.
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gegen itjtt auf, unt> ihr .^äuptlinö nahm firf) öor, beit läfti^

gett 3[Waf)ner auö ber 3öelt ju fd)affen. @r furf)te il)n unb fanb

m feineif eigenen ^ütte il)n in nibigent ®d)Iumnier auf bem 5ßo*

ben liegen. 2)ö ging er juriicf unb fagte ^u [einen beuten : „bie?

fer fann fei» bbfer ^ann. fein, er fiirditet nid)tö Uebelö, nitf)t

einmal öon unö, bie tt)ir fo tt)ilb, fonbent er fd)läft rul)ig unb

giebt fein ?eben in unfere i^änbe." I^ie ^nbianer würben betreff

fen, ba^ ein ^ann, tcm |Te itetQ übel begegneten, gleid) n)ol)l

rul)ig unter il)nen weile unb nid)t auft)üre, ihnen ©uteö ju tl)un.

5[Rel)rere famen willig, um feine 3üngcr ju werben. 9iad)bem

biefe erjle ©cmeinbe gewonnen war, gelang eö ben 5;errnj)utern

burd) biefelbe rul)ig wirfenbe .«öanblungöweife, \id\ bei mel)reren

©tämmcn Butrauen juüerfd)affen. (Epangenberger anö S>(iUe tarn

md) ©eorgien uiib ^ennfi)lt)anicn, um für hie 2nbiancr ju forgen

unb ] 742 lanbete Sinjenborf fclbil.

Unter 2ßeiferö ©eleit unb 25crfprad)e burd)reifcte er mit \(if

ner ^od)ter unb einigen ©enoffcn hie 2)crfer ber Snbianer,

lernte ibre 2öeifc unb Scbürfnife fenncn, unb feine " begeifterten

5öürte tioie fein liebrcid)c^ unb uncrfdircdcne^ §3enel)men mad]*

ten einen großen (^inbrucf auf biefe 9fiaturmcn(d'cn. (Eiefpra*

d)en: „53ruber, bu haft eine fange JKeifc über bie ?i)ieere ge*

mad)t unb |3rebigi^ ben 2öei^en unb ten 3nbianern, bu wuf^teft

, niif)t, ba^ wir bier waren unb wir wu^^tcn nid)tö ycn biir*

®aö fommt üon eben, ^cmm bal)er ju un^, bu unb beine

SSrüber, ihr fcib wiltfcmmen, unb nimm biefcn 2önmpumgürtel

^unj 3^i<i)(n ber 5öabrl)eit unfrer 5Bcrte." (Jine^ Slbenb^ wcU*

te il)n ein Snbianer, über 3'"Scni"^^^f^ Slbfiditcn t)cn ben 5;änb*

lern irre geführt, ermorben. dv fd;lidi bcrtei unb jcg leife ben

2Sorl)ang 'üox bem 3clte weg : ba fal) er 3i«Sf"^'^i^f c^f^'H fd)rei*

ben an feinem ^clbtifdje, ner ilm lag eine Äiap).H^r[dilange,

weld)e näl)er frod) unb über feine Stiefeln fdilü^fte, unb 3>^\u

jenborf merfte eö nid) t. ^rfdirccft lief ber Sßilbe feine 5[lccrb#

gebanfen fal)ren, eilte fort unb rief: „ben beiligen 5Dtann fann

deiner tobten, benn fein Sdu^geift ijl hei ihm in ©efialt einer

(Sd)lange." 3in^enborf crbnete bie ?Kiffionen unter ben 5ßilbcn unb

reifete nad) 2)eutfdUanb jurüd. Sein 5lnbenfen aber blieben ibnen

fo unüerlöfd)lid), baf fte me Ä'iuber Weinten, alö fie ftebjel)n Sa^re

fpäter feilten ^ob erful^ren.
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3injent)orfö 3?atl) war : bie SSrüber fottten nid)t bavauf auögel)cit,

rc(i)t üiele 3nbtartcr ju taufen, fonbcrn btefelbcn erfl befel)ren unb

il)ren 3uft«ni' yerbetjern, mib babci beobad)lert, tt)o ficf) unter ben

^iöilben ein cmpfän(3Hd)eö ©emütl) jeige, beffen foUten fte iid) annel)*

nten unb auf fold)e SfQei^c ben Snbianern aKmäl)Itg Sefel)rer unb

?el)rer auö beren eigenem SSolfc erstellen. 2)iefer 3?atl) brarf)te gute

^ritcf)te. 2){e jberrnhuter maren erll bie S[Bol)ltl)äter ber armen

Silben, fie üerforgten |Te mit 3f^af)run3 unb Äleibuuß, leiteten fte

an, ITd) ^jäufer ^u bauen unb baö ^elb gu befleUen. 2)ann brarf)ten

ffe tt)nen bie iieW unbSittIirf)feit beö (^brifrentbumö bei unb bcbräng*

ten fte nirf)t mit harten @(aubenöfä0en. ©ie überfel^ten bie ©ebote

unb ©efänge it)rer Äircfie unb hk Söibel in hie inbianifrf)e gpracf)e,

Iel)rten bie ^inber unb Sünglinge (efen, unb öerüielfältigten bann

bie S3ürf)Iein burci) it)re SvucferprcjTen. Sbren 2ebenöuntert)a(t er?

warben bie ^rebiger burrf) bie getbfrüd)te, tt)eld)e fie felbft firf) sogen,

unb in t()rer $i;rad)t njaren fie ben ^nbianern fo äbnlict), ba^ grembe

jTe oft ata folct)e anfal}en.

^ovtfelsung. Erfolge unb SSerfoIgung.

5)i^rfcr fccv c()rift(ic^ctt 3nt>iancr.—^tifammcntuitft voti bctcljirtcn 3ttbiancvn ttU?

®r6n(anl', 'Pctinfpfvanicn x\M (Surinam in ^BctlilclKiu.—'äßiUf) tcr (Eng»

lifc^cn ftuf ttic j^crmOutcr.—'25cvtrcl()ung am (ionncctictU tmt» 9?cuvorf.

(5^ n)ar nun iüunberbar,!n)elcf)e Söirfung hie §crrnl)uter burcf)

bieö Iiebreirf)e unb aua{)arrenbe S3enel)men auf bie ivilben ®emütl)er

beröorbrad)ten, unb wicfid) biefe unter if)rer Pflege ju garten 581ntt)en

entwicfetten. 2)ie befet)rten S3rüber n)nrben in fleine SJnfieblungen

gufammen gejogen, tt>eld)e hie befannten Spanten ®naben*^riebena?

^reubenl)ütten cr!)iclten. 2)arin lebten hie ^errnf)uter glücflid) un?

ter Strbeit unb @efai)ren, umgehen üon einer finblid)en 5inbad)t unb

2lnt)ängnd)feit. ^an l)5rte cft hie 3nbianer fagen : „^l)e hie hent^



107.

f(f)cn ?ebrer gu unö famcn, lagen wir trunfen öor ben 2;i)iiren unb

fannten unö felbftntdjt Sie enß(iftf)en ^rebigcr taufen n)ol)I, aber

f!e Ia|]en unö ,<]et)en n)i(& n)ie t)orl)er, unb jTe fprcd)en öom ^rlöfcr,

tt)ie tt)ir üon einem fremben^anbc. 3Kbern)ertn bie beutfrf)en ?el)rer

^u un^ reben, bann fnl)kn wir in unferm i^er^cn, ta^ il)re Süorte

tt>al)r jTnb." ^rei(irf) ein 3nbianer antwortete auf hk dxmaljmwu

gen feinet befe{}rten S3rubcrö (ikid) jenem ^ajifen : „ÜJJeine SSor^*

fal}ren jTnb alle ^nm Zmfd gefaf)ren, unb wo hk finb will id) aud)

fein."

Srt ben Äreiö il)rer Slrbeiten nnb 5lnffeblungen jogen bie

§errnl)nter nicl)t nur baö gan^e ©ebiet bcr cnglifc()en 33efT^nngen,

fonbern aucl) im eijTgen 9corbcn, wie unter bem glübenben Slequo^

tor, waren biefe ?ij?änner mit bem fltarfen ®ei|le unb bem tinUU

cl)en ^er^en fdjon tbätig, aU fie faum in ^cnnft)banicn eine

rul)i,9e Stätte gefnnben l)atten. 3m 3al)re 1749 fanb in S3etbs=

lel)em ein 3«fammcntreffen üon 3nbianern <B>tatt, mt eö in

3lmerifa wol)l nid)t wieber ba gewefen i[t, 2^rei befel}rte ®nge#

borne üon ©ronlanb famen in einem ®d)iffe, weld)eö ben^errnj«

l)Uterrt gel)örte nnb nad) ifjrer tioljarmen Slnfieblung in ©rön*

lanb eine in 3(merifa gejimmerte Mixd)c gebrad)t l^atk, nad)

^ennfplüanien, unb erregten baö 3luffet)en burd) if)re ^eljfleis

bung. ^it il)nen trafen jwei 3nbianer auö ©übamerifa ein,

ebenfalls Bogling^ ber 5;)errnl)Uter, üon S3ernice hei ^©urinam.

3n S3etl)lef)em famen \ie jnfammen mit ben hehijVkn Snbianern

öon ben Stämmen ber 2)elawarer unb 5i}2ot)ifaner. d^ war allen,

weld)e biefe ä>ertreter fo weit öon einanber entfernter 2Si3lferfd}aften

gu fet)en famen, aufFallenb, ba^ fie in ©ef;d)töjügen, MövpevhiU

bung, Singen nnb 5>aarftd) burd)anö äl)nlid) waren, obwot)l fiefelbjl:

in il)ren üerfd)iebenen l*anbedfprad)en feine 3lel)nlid)feit entbeden.

5[yian glaubte, ta^ biefe amerifanifd)ett äöilben urfprünglid) eineö

Stammet gewefen.

^ro^ il)reö friebbringenben 3öirfen$^ erlitten bie ^errnl)uter bie

ärgflen SSerfolgungen öon ber englifd)en 33eöi3lferung. Sa wa^

ren jnerft bie ^oänbler, weld]e hen Snbianern für il)re Sagbbeu?

te Branntwein nnb @pielfad)en üerfauften : biefe fonnten il)re

^utl) nid)t 5äl)men, ba^ bie ffetgenbe ©ejTttung ber ^nbianer

itjnen ben ^anbel öerbarb. Bie wenbeten alleö auf, um bie 3n=«

bianer gegen il)rc ?et)rer attf^ubringen, @ie bcra«fd)ten fie unb
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(ogcn \f)nm öcv, bie ^errnl)uter moUten fie fromm ma(i)cn, um tl)rc

Äittber alß Sflaüen über baö COJeer ju fii{)ren. Xia waren ferner

bie 2)anfe€prebtger, beren Sßorträge, nacfibem SBraineres unb Vüentge

anbcre unter ben 2nbianern eine furje Söirffamfett get)abt, il)nen

cl)er Single unb a(t)fd)cu, a(ö 3utraucn, einflößten : btefc 5perrn njaren

erbost über bie gtücf(id)en Erfolge ber Deutfd)en. ®a waren enb(idi)

mit 3(uöna^me ber Duäfer alte öon (fnglanb licrgefommnen Slnfiebs:

Icr, rodd)e fo lange bie 3nbianer nur alö wilbe $tl)iere bet)anbelt

()atten : bicfe fonnten bie S5efcl)ämung nid)t ertragen, bafi üor il)ren

Singen ber ^eweiö geliefert würbe, wie bie 3»biancr in (5t)riflen unb

Slcferbauer umgewanbelt werben fönnten. ©ie gönnten ben S^citen

baö @öangelium nicl)t unb waren erbittert über haß geijlttge Uebergc*

wi(i)t ber X>eutfct)en unb bte 5lnl)änglid)feit ber 3nbianer an biefel*

ben. ^el)l müd)tc aud) baö fte reijen, baß bie ^;errnl)nter iijxc 3ög'

lingc tipn bcm öerberblid)en Umgange mit bem rcl)en SSolfe abjulial*

ten fud)ten, unb le^tere wo[)l and) ben @nglifd)en über il)re nnd)ri|T*

lid)ert Zi}at^n treffenbe SSorlefungen l)iclten. X)ie 5>'rrnl)uter fal)en

|id) baf)er offen unb inöget)eim tion einer jal)ltofen 5!}?engc wn §ein?-

ben Verfolgt. Wlan verbreitete unb glaubte mit 58egierbe ?ügen al*

ler Slrt über bie 5:errnl)uter, balb feilten fie gel)eime ^apiRen, balb

gel)eimc $!erbünbete ber ^ranjofen, balb gel)eimc 5lnflifter ber 3n*

bianerfriege fein, dß würben ©riefe verfertigt unb aufgefangen, in

weld)en ein franjöftfd)er Dfji^icr bon ben 5;errnl)Utern alö ben ^ein#

ben ber (Jnglänber fprad). „X)ie (5d)langcn im ©rafc" war eine

(gemeine S5ejeid)nung für bie beutfdjen ©laubenöboten. 3n (lonnec*

ticut unb Sficu^or? warf man fie enblid) in hk ©efängniffe unb ver?

bannte f[c bann ganj auß bem Staate, ihre bort einbeimifd)en inbia=:

nifd)en S5rüber ^ogen wel)flagenb mit it>nen nad) ^pennfplöanien. i)

i) ioöftff -Oiffori) cf tl)c !I)liriicns cf ti)c Ulntt^ ^retl^rcn. aincitg Uje ^n--

ttiang in J^rvtl) 'Kmcrica. iontipit 1794.—cöral;ami n 35e~36'i. ri84—
586. 567.—J^iffor. ccü. rf «pcnnfl^Ui. 102 138. 173. 186.516. 527. 6M.

ff, WO tic nuöfübrlic^cn SlBcrtc ungcjctgt ftnf.



(StMU^ fßlatt

Ußirfen ber öcrritljuter unter ben 3nbia?
n e rn.

@toge 2Jctt»icttth t>cr bcutfc^cn ®fautcnöbctcn.—Olauc^ in Connecticut.—

3injcnt)orfö O^cifcn unter tcn änbiancrn—'SJcrfal^rungö- nnb Jctcngweife

tcrbcutfc^cn Jöcit>cn(ci}rcr.—@d)rifttn in inliianifd)cr @fracf)c.

25ie §errnt)utcr nal)mcn 2öeifcrö SSorfrfiläge an, *|Te lernten üon

tl)m bte ©prarfje ber 3nbianer unb I)örtcn öon ba an nfcf^t mel}r auf,

®et)l unb ®ut, ^eih unb ?eben ber S5efferunf| beö BnRanbeö bfrfel?

ben ju tt)ibmen. üBaö biefe beutfdhen ^roreilanten für bie (Etttlicf)?

ung ber milben 2?ölferfd)aftcn geleiflct liaben, bte unfägUcfien ^üh^
fale unb ©efabren, ber ?l}?utl), Umfanc] unb (Erfolg ibrcö (Strebend,

baö jiettt fie auf baö 2öürbi.qile neben bte 3(rbeiten ber 3efutten unb in

niantf)er S3ejiet)ung über btefelben. 3)ie ^nbianer hatten burd) bie

Xücfe unb ©raufamfeit, mit tt)eld)er fie öon hm Sßei^en »erfolgt

würben, burdf) bie ^ajler, bie fie »on ihnen erlernten, unb inöbefon*:

bere burrf) bie ^runffud)t, ju ber baß ^jeuerwaffer ber .^änbler fie öer?

leitete, bie wilbe @d)5nl)eit unb ©nfad)l)eitil)rer Sitten üerlorenunb

waren in eine tiefe ^rniebrigung oerfunfen. :Die ^errnl)uter haben,

foüiel cö an iijucn lag, fie barauö wieber erl)oben unb fie g(ücflid)er

gemad)t, alö fie eö früi)er waren, ©ie liefen fid) unter ben 3nbia?

nern an ^ici^en uieber, wo biö bahin nnr feiten ber Säger ober

^änbler geftreift t)atte. <2o Muftg waren bie 2Öanberungen biefer

,^eibenbefei)rer, ba^ ilire ^ü^e einen ^fab burd) bie 9öälber mad)tQn

öon ^poming nad) ®nabenl)ütten.

I^er er)le SSebeutenbe unter ben ^errn läutern in biefer 9?id) tung
ihrer !i:i)ätigfeit war D^aud). (5r langte 1740 ßon Seutfd)tanb

an, unb ba man bort fd)on jur SSefehrung ber .Reiben ben um?

faffenbilen ^lan entworfen l}atte, fo begann er fogleid) feine Sir?

beiten unter ben 3nbianern am Connecticut. !üange würbe er

t)erlad)t unb miftjanbelt, bie 2)anfee*^änbler reiften bie ^nbianer
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fen crf)a(tcn fottcn. 2) 2lucf) traf eö ftrf) \r>ol)l, ba^ bie citgtifd)ett

wie btc franj6|Tfd)en ^tntppen üou ©etteralen beutfrfjer ^Mtmft, tote

3Dieöfait unb 2(ml)orfl, befeliligt würben.

3rt ^ennfi)loanien waren bie bentfrfjen 3lnfiebtnngen nament*

lirf) in ben Sauren 1755 biö 1758 unb 1763 ber @d)aupla^ ber

tt>ürl)enbj"ten 35erljeerungen, ^rieg^f^üge unb @eferf)te. (5in neun*

^tgiät)ri3er ©retö im Sancailer S3ejirf ^etgte mir norf) bie 2öa^I*

ftätten unb öicie ^lä^e, auf benen frül)er 5pöfe geftanben, tütU

tf)e bie 2öilben nieberoebrannt l)atten. 2)er 5J?ann war itbrigenö

auf feinem 5;ofe geboren unb norf) nirfjt in ^])l)ilabelpl)ia gewe*

fcn unb l)atte n)oI)t frf)on eine 5tnjal)l üon Raffern D^um an^ ber

2öelt gefrf)afft. 3'?al)e bei meiner 2öol)nung am ©uöquebannal^

in 2ßa(^t)ington flrecfte ftrf) ein breiter Reifen in ben Strom,

ber S3(acfrocf, üon bem auö unb ab man eine weite freie ^Iu^anftd)t

l)at. 5luf biefem Reifen war öon ben beutfrf)ert Sinfteblern oft bie

5^riebenöpfeife mit i!)ren wilben 3ftad)barett geraurf)t unb Vertrag unb

Sanbfauf abgefrf)loflfen worben.

2)aö Canb war bamatö öoll )i)on @rfrf)Iagnen, S3ranbRätten

unb ^Uirf)tlingen. Einern Pfarrer ^ur$ würben an einem ?0?or*

gen im ^nli 1757 bie 'ieidjen üou fteben feiner ©emeinbeglie:;

ber gebrarf)t, weirfje hie Silben am Wenh öorJ)cr blo^ in @inem

^aufe gcffalpt l)atten. 3) „^an nal)m oft, eraäl)rte ein alter

^rebiger an ber beutfrf)en Sergfird]e hei ^ebanon, bie glinte

mit jur Äirrf)e, um firf) unterwegs nirfit nur gegen tie wiU
ben ^t)ierc, fonbcrn gegen hie norf) weit wilberen Snbianer ^u

üertt)eibigen, unb wenn man ©otte^bienft l)telt, würben ofterö

5D?änner mit gelabeneu ©ewebreu auf bie Uöarfje gef^cUt." 4)

3n ben Sett)clfrciö, Ijei^t eö in einem S3riefe Dom 7ten 3nni

1766, freien 9tarf)mittagö üier hi^ fünf Snbianer ein unb bei bem
j^ol)(, wo hie 2)\x>attaxa burrf) bie blauen .^ergc tauft, frorf)en fle

unbemerkt l)inter ben 3aun be^ ^eüx ^öünfrf) unb frf)ofl"en

it)n, wäl)renb er pflügte, burrf) bte 5Sruft. (ix frf)rie erbarm*

iirf) unb floh, aber hie 3nbianer famfn- balb über il}n. dt
t)ertl)eibigte ftrf) eine Zeitlang mit feiner ^3eitfrf)e, ftc jerl)ieben

feine ^anb unb S3rujl auf graufame ^iQeife mit it)ren Zo*

2) (8ral)ainc ii, 158

3) 0?cnujt)[vaiüa ©ajcttc 1757 4. 3u(i.

4] .^i|l. of SSnte anti Jcl'ancn 432.
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ma^^awU unb ^Mißivtm ihn, ©etttc %tan, mid)e feilt (5Jcfrf)ret

unb bte beiben ^(tittertfd)uffe borte, jlitrjte an€ bcm ^aufe, n)ur#

be aber balb üom ^elnbe überfallen unb mit il)ren eigenen unb

5tt>ei @rf)tt)cilterö *^inbern fortgefrf)leppt, nad)bem baö 5jauö in

Sranb gefegt n)ar. (ftn Änabc fal) iia^ auö einiger ^erne unb

fief jum 5)tarf)bar ®eorg 5!}?ieö unb cx^äl^ltc eö il)m. Sofort

rannte 5JJieg, obmobl er ein laf)m ^ein Ijatte, binter ben 3nbias=

ner l)er unb er[)ob ein grofeö ®efd)rei, n)elcl)eö bie 3nbianer

fo fel)r erfrf)recfte, ba^ fte fofort ^erfegelb ciabtn unb hü ihrer

^tud)t einen ^opf mit S3ntter unb eine (Specffeite fallen liefen.

5J2ieö ging bann ju bem brennenben jQaufc unb ri^ bie 3^«^*

nieber, nm bie @rf)eucr ju retten. 2)ic 3nbianer Ratten allen

SSranntwein im Dnellbaufc auögetrunfen unb mehrere @ct)infen,

ÜKebl, S3rob unb üiele anbere Singe mit fid) genommen unbm ^Pferb

öor bem Pfluge erfd)of("en."5]

2tm mei)len ©efabr b^^tten bie fitf>nen 5[y?änner, n)eld)e toeitah

öott hen 2öol)nungen iljrer ?anböleutc in ber erhabenen Stille ber

2öälber fiel) anbauten. 2)ie brei 58riiber (Jcferlin (@cfarlD) bat*

ten firf) in SSirginien im ?iJ?onongalia SSe^irf am (äheat glnjTe il)re

SSlocfb^ufcr gefegt. :Dort lebten fte unbeläftigt einige Sabre üon

tbren glinten unb ein wenig Äorn, welcbeö fie ftrf) sogen, unb ibre

^leibung beftanb in Xl)iexfeUen, hie fte felbil fid) zubereiteten.

Oft faben fte öiele 5iJ2onate lang feinen 50?enfd)en, unb fte öer?

langten uid)t banad), benn fte waren Fünfer unb gebilbete

Scanner : bie Statur unb ihre SSüd^er unb ibre eigene Unterbal==

tung genügte ibnen. Stbomaö, ber fd)on auf einer beutfd)en Uni*

öcrfität S)octor geworben war, maäjte einjl eine D^eife nad) ^ort

^leafant am Soutbbrand), um für feine ^Vlje ^ulöer ^u erbau*

beln. 2)ie SSirginier wollten ibm nid)t glauben, ta^ er mit fei*

neu 55rübern fo allein in ben 5Bälbern leben foune, unb nab*

men ibu aU einen Spion ber ^nbianer gefangen. Sftadibem |Te

ibn fafl serfd)lagen b»^tten, erlangte er wenigj^enö foüiel, ba^

einige ibn ju feinen S3rübern führten, wo ftd) feine Unfd)ulb b^r*

auöjltellen follte. dJlan langte an, ba lagen aber bie Käufer in

?Jlfd)e unb auf bem .'Qofe bie verbrannten unb ^exhanenen Ä5r*

per feiner trüber. i)a brad) aud) beö Doctorö \iaxte (Seele, 6)

5] ^Vnnfplvaniii (Sa^cttc 1756 14. Sunt?.

6] jrti\'toxv coü. of «pcnnfpfv». 360. j^iftoric coü. of 23lrain. 382.
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5ttbcrfelbcrt ©egettb bcgamteit im Äerbfl 1758 Zt)cma^ Secfctunb

anbere ^cnrtfploanier am 53?onongt)al)e(a eine Slnfteblung, aber fd)on

im folgenbcrt ^^rübjabr mürbe jTe gänjlid) öon beit 3nbianern jer|ltbrt

unb bte metilert 3(n|Tebler famen babei um. 7) ©erabe bie 3}eut#

fdf)ert erfdf)einert aU foIrf)e üermegene 5(nftebler in ben 5öe|t(änbern

öor ben übricjen.

9lcuntc§ mufi.

^ortfe^ung. .f riegöfül)r ung.

0!J?orb!ucf)t UMt>cr tk d)ri|}nd)cii Siibiattct»—@cf)an^tI)afcn t-ct ^t'ifcficit.— (Sl'cl''

muti) bcr Jp>crrn(jutcr.—Siii Ärie^öfccrid^t (£oitra? SUJctfcrg.—(Stafff «"f

bcibcn (Seiten.

9itö nun fo oiele 5öei^e unter bem ^cmal)att)f freien, brad)en

über bie .^oerrnbuter alle Reiben berein. IDie feinblicf)en 3nbiancv

unb ^ranjofen ftelen über it)re Slnfiebtungen l)er unb "brannten

fie an^. Thiele trüber fanben ibren ^ob babei. 'Saö enßlifd)*ame?

rifanifdbc 3>olf aber bürdete nacl) bem Slutc aller Snbianer, unb an

ben mehrlofen C^hriften unter benfelben mu^te eö feine D?acl)e fnblen.

iiinc fanatifcl)e Secte ftanb in ^cnni\)loanien auf, weldhe bie gänjlis^

ct)e 25ernicl]tung aller 3nbianer ans!fcl)rie, bamit ba<^ ©trafgeridbt bcö

^immclö nict)t auf bie (Ibriilen fatte, lueil |Te bie ^^^eiben nicf)t au^ge?

rottet batten, benn ben 3öracliten fei bcr gottlict)e 58efebl gegeben,

bie Sanaanitcn gu Vertilgen.

din rober ^^aufe öcn 3rlänbern im V)orf SSe^irf, tie faxten

S5oi)ö, feisten ftcl) ju ^^ferbe unb ritcften auf eine Slnfteblnng üon

Snbianern im l'ancajler S3e^irf loö, tt)eld)e (letö flilt unb frieb*

tict) gelebt batten. 9llö fie öon ihrer ©efaljr benacf)ricf)tigt

würben, glaubten fie nid)t baran, fonbern gingen rnl)ig ju it)ren

^elbarbeiten. 3ene meinen 2öilben aber fielen über hie 5öo^*

7] jTiiflc. coli. pfQ3ir9in. 383-
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itimgcn I)cr unb fcf)onten nid)t\ 5öcib nod) ^inb. 25te (]cflücf)te?

ten 3»biauer JDurbcn öon ben 2)cutfd}cn aufgenommen unb ju

iljrer Sid)erl}cit üt bie ©efängntUe üon SancaRcr unb .^M)ilabel*

pl}ia öefn{)rt. 2^er (2tattl}alter crliejj einen 5(ufruf, bem ^Ireiben

bcr ^>artcnö ©nt}aU gu tljun. 5Öaö öefd)al) ? (Eie üerfam*

mciten |Td) jum jiDeitcumal, [Inrmten nad) ?anca)ler unb erbra*

d)m iaß ©efängni^. S^te geängfteten 3nbtancr jtefeu auf bie

^nice unb betl)euertert, ta^ fic niemals geinbfd)aft gegen tk
<5ngnfd)en gcliegt, unb auf ihren Änieen würben |Tc fämmiHd)
mit Seiten meber(3efd)[ö(}en. S)er (Statthalter brcl)tc nun cffent*

lid)c diad)c, Sa üerfammeltcn fid) bic ^rlänber jum britten«

inaf, anberci^ SSoIf gefeilte ftd) ihnen ju, unb in gebrängten

?KaiTen rücften fte auf ^^I]ilabclpl)ia lc§, um ben leisten 53lutö*

tropfen ber 3nbianer ^u ücrfprit3en. Scr ^pobel iaiid)itc Sßcifalt,

fammelte fTd) öor bem J;^aufe, in n.>eld)em bie 3"bianer ivarcn,

unb überhäufte biefc armen 8d)lad)topfcr mit gräf}lid)en S5er*

n)ünfd)ungen. X)ie englifdjen ©olbaten aber verweigerten it)neu

fcen @d)ut5, unb ber (5tattl)altcr nutzte felb|i an bie 5lud)t bcu:*

fen. Sa bewaffneten |Td) enblid) einige ber befferen Bürger,

iiamentlid) bic jungem '3:)nü\d}cn, unb fdjaarten '{Id) jufammcn.

Sie ^ufrülirer j^anben fd)ou in ©ermantown, granflin unb einige

rubere 5{bgeorbnete gingen iljnen entgegen unb bewogen fte nad) yie#

Icn ?!}Jiil)en, fid) ^urücf^ieljen» 1)

,Sie fiiernthuter ftanben 5wifd)ett biefcn SSebrängnijfcn unb

'Barbareien al^ bic 50?ünner bcj^ ^rieben^ unb ber ikbc. ©ie

gabc%{)er, xvia^ fte l)atteu, um bem (Einbringen beö ^einbcö ju

wiberlieilien, fie arbeiteten an ben S5cfc|ligungen unb I}ungcrten,

bamit bie Gruppen ©rob befamen. 5lbcr il)re 5;*ülfc erjirecfte

ftd) auf alle Unglücflid)en. 53etl)lc()cm, 5tajaretl), ^riebenöthal,

ßhri(iianöbrunu, bie Diofe würben bic 3uflwd)t unb ipcrbcrgen

bcr ^tüd)tigen unb bic ^>flcgl)äufer ber 2>erwunbetcn. hie

Gröber, wcld)c mit ^agen auö^ogen, nm ta^ Moxn ju holen,.

ful)ren 3}erwunbete unb Äranfe l)cim. I^ie befct)rtcn 3nbianer

waren in biefcn ©cfahren tJoll unermnblid)er ?icbc unb Serge für il}re

"Weisen Lehrer, 2.)

1) @ra()amc 360-362.

2) <2tcl;c vor(;cr 5S[Att 8 DJotc K
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Ilebfr hie bamatige 3Bcifc ber Äricgefübnmg gicbt ein S5crtrf)t 3)

Scnrab ©ciferö, beiJ bcii tfc()crt Dbcrftcn, nn ben Stattbaltcr ücm

19. g^icücmbcr 1755 2(uö fünft.

„®ccl)rtcr S>cxx ! S5ei meiner S^ücffcfir Den ^Ui(abelpt)ia l)ör*

te irt) im 3(miti)frei^ im 58erfö S3c^irf bie erflen 9uid)ric()ten üon

unfcrm graufamen ^einbe, ha$ er in ben S3ejirf auf biefcr

©eitc beö S3erge$^, nämlirf) auf Sctl)el uub ^uIpef)ocfen ctugcfal=

len fei. 3"^ ließ bie 53riefe fowie fte waren in tcn 5;iänben beö

S5oten uub eilte nadt) D^eabing, )x>o feer 5üiflauf unb tic SSernjir*

rung fcl)r groß n)ar. 3rf) war öeuötfjigt bie 9iad)t uub ben l)alben

näd)flen ZaQ, ben n., ba ju bleiben unb fam ben Slbenb narf)

i^eibelberg.

S5a(b barauf famen meine (S5l)nc '^M^ilipp unb ^ricbricf) t»cn

ber 35crfo(gun3 ber 3nbianer jnriicf unb gaben folgenbe 9iad)rtrf)?

tcn : 9(m legten ©onnabenb würbe auf einige ?!Jtänner, u>elrf)e

öon ^ulpel)crfen narf] Dietrid) Sicfi^ ©tätte am guf5e beö 5pü*

gclö an ber ©rf)amofinilraße auf il)ren 2öad)tpo|len gingen, bon

ben 3nbianern gefeuert, ohne baß jebod) einer üerwunbet cber ge;=

fallen wäre. Diefe 51}iannfd)aft beflanb bloß an$ fed)ö Zmten,

bie übrigen waren nod) hinter it)nen. Unfer SSolf rannte nad) bem

5öad)tbaufe gu, weld)eö cttva eine lialbe 5)ieile weiter lag, bie

^nbianer »erfolgten fie unb töbteten unb ffalpirten einige, (iin

fiil)ner (larfer 2nbianer fam auf (5|)ri|^opl) llri) Icö, ber wanbtc

f(d) um unb fd)oß ben 3nbiancr gerabe burd) bie S5rufl. Ser

3nbianer flürjte tobt nieber, würbe aber öcn feinen ©enojTen

au^ bem 5öege gefd)leppt, ^ageö barauf gefunben unb öon xm^

•fern acuten gcffalpt. Sie Snbianer tl)eilten ftd) in ^wci 5?au^

fen. (Einige famen biefen ^eg, um bie übrigen, weld)e jum

2öad)tpojIen gingen, ju treffen, unb ti^bteten einige öon ibnen, fo baß

an bem ll^age fed^ö Pon unfern beuten getöbtet unb einige üerwunbet

würben.

2)ic fotgenbc 9iad)t fiel ber ^einb :i;i)omaö S3auerö S^of an

am (^wattara SSad). Sie famen in ber bnnfeln 9Jad)t ^u bem

^anfc unb einer üon ibnen rid)tete feine ^linte burd) baö ^en#

({er unb fd)oß einen (5d)ul)mad]er, weld)er bei ber Slrbeit war,

.auf bem glecfe tobt. 2)ie Seute auf'ö äußeri^e überrafd)t bei

3) <prct)iiK. Olccortö cf <pcniifvK\ (itt. Ji. 342,
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tiefem plötiUrfjcu 3(itgri|t yert()eit>{gtcn ftrf) \clb\l, intern fie a\u$ fccn

^enfteni auf bte Sn^taner feuerten. T)a^ feuern bViXd)tc einen

yiad)bax auf, bcr mit jwei ober brci 5J?aurt aufam. 3Dtefe fdicf*

fen untcTOcgö nn'o madjten ein grofjeö ®efi1)rct unb fd)eud)tcu

bie ^nbianer üou 58auer^ ^paufe weg, uad)bcm biefc ^^eucr bar^

an gefegt l)atteu. Xrnvd) Zl)cmci$ Sauerö flei^tge<^ 3wn'*'^''ft'n

Jüurbe baö ^euer halb gelöfrf]t. S*r bertie^ Jcaß S^anß mit feiner

^amtlie bie 3^ad)t unb Um ju feinem ?iad)bar Ü^sai^ib ©d)neiber, ber

i!)m betgejlanben l)atte.

Um ad)t Uhr famen .s^aufen üon ^ulpeljccfen unb ^eibelberg»

Vcv er jlc .Raufen faf) üier ^nbiancr flief)cn. 25iefe l)atten einige

©efangenc, n3e[d)e fie fogleid) ffalpten. Tivei Äinber (agen ge^:

ffapt aber uod) lebcnb, einc^ i\l geflorbcn, bie anbern beibeu

finb (eibtid) tr>ol)[. din anbercr jgaufcn fanb eine eben gejTorbcnc

grau mit einem Knaben, voekfjcx an il)rer <Beite lag, beibe getöb^

tet unb geffalpt. 2)ie grau lag auf itjxcm @cfid)te, mein (Bol)n

griebrid) ttjcnbete fie um, ju fe!)en wer fie fei, ju feinem unb ju fei*

ncr grcunbc @rt1taunen fanbcn fie einen etwa üierje[)n $l!agc alten

©äugling unter ibr, cingcwicfelt in ein ücine^ ,fiffen. Sie ?iafe

te$ Stinbei war ganj platt, mein 'Bcljn griebrid) xid]tctc fie wicber

ein, eö lebte nod) unb erf)0Üe fid^ wieber.

Unferc ientc trafen nod) anf ^mi S^anfen Snbtaner ben Xag^
aber bcfamen fie nur eben ju ®efid}te, bie Snbianer flcl}cn fc?

gleid). (Jntwcber wellten unfre ?eute fid) nid)t mit tljnen fd)la=f

gen, wenn fie eö öermeiben fönnten, ober waß ef]er wal)rfd}ein?

Itd), tic 3nbianer würben üorl)er aufgefd)recft hnxd) baö laute

Wärmen unferer l)eran^iel}ertbett ^eute, weit man feine Drbnung
\}ielt,

3m ©anjen finb fünfzehn üon ben unfrigen getebtet, 5[Ränncr,

2Seiberunb Äinber eingefd)IoJTen, unb ber geinb i\t nid)t gefd)iagert

[onbern üerfdjeud)t. 50?e^rere ijäufer unb ©djeunen finb i?erbrannt,

id) wei^ nid)t wie öiele.

5Btr finb in einer fd5Hmmen ?age. Einige öort ben 5}?orbtf)a*

ten finb im ^uipcbocfen jlreiö öcrgcfattcn. Sie Ceute üerlaifen

il)re 5;)i>fc bi^ innerl)alb fed]ö ober fiebert 5!J?eiIen üon meinem
^aufe. 3d) bin jelst eifrig fcaran, bie (Bad)c in Drbnung ju

bringen unb mein S^an^ gegen einen feiten Eingriff ju ber*

theibigen. 5(n gfinten unb Cabung i\l ein großer SOJangel,



3[}?c{iic (^öl)nc mußten bviö mciiie i)Oit bem abgeben, n>n<? gegen

feie 3nbiancr Ijcrgefcnbet ivar. 3rf) bitte, (5«. (gljren njoUen,

tt)enn eö in 3t)rer ÜJ?ad)t jlteljt, etttjoö l)eranffd]i(fen. 3d) muß niei^

nen i;of innc l)a(tcn, cb er meine 3^ad)barcn werben alle n)eggel)ert

wnb ihre S>bfe üerlaffen, um Dem geinb cbcr öon unfern eigenen ?eu*

ten serftört ju njerben.

25aö iü genug üon foI(f)en traurigen 5'iarf)ricf)ten für bieömal. 3d)

bitte @r(aubni|5 ju fcf)lie^en, ba^ irf) bin, mein ^crr, 3f)t gel)orfam*

jler Sonrab 5öe ifer.

3'iarf)frf)rift. 3^) erf)aUe eben ftrfjere ?tad)rirf)t, baf} ein ge?

iDijTcr 5öo(f, ein uni^crbeiratbeter 5!}?ann, einen 3nbiancr töbtete jur

fclbenSeit/ cl16 Un; bcn anbern, aberbcrÄörperi|lnoi1)nirf)t gefun*

ben. I^er arme junge Wlann i^ feitbem an feiner ®unbe am ^au*

rf)e gejTcrben."

3c^ntcö matt

gcrtfe^ung» Uebcrfdüe.

(£ria(;(iiiigvott einem 3ntiaitcrttt'crfatIt.—D?ut(; «nb ^cbrangnig in bctitfc^cn

^tiiltcMcr.—©raiifamfcit t»cr 3nJ!tancr—Scftc 3t»ti«ct)t5l;atifcr.—SDtcl'cr*

ßiUnut n^Act) tcm ivricgc.

^ö möge norf) eine S3egebenl)cit, mld)c bie brangfalüotte ?age un;:

fcrcr Sanbölcnte in beu ^nbianerfricgen fd)ilbert, l)ier ^lalj ftnben

unb fie ber el)nr>iirbige ^\rebiger 9JJül)Ienberg mit feinen eigenen an^s

fcf)aulirf)cn ^Borten vortragen.

„3n 9ieu{)annoycr Ijattc id) unter anbern jwei meifl: ern)adife:=

ne ^ed)ter eineö 'üRanneö unterrid)tet unb confrmirt. S)er

ÜJZann [^riebrid) 5)i:eid)ct^borfer t)ief} er] nahm l)ernad) ein üon

ben fogcnannten b(auen S3crgen iDcitabgelegene^ ©tue! ?anbeö

fäuflid) in Sefit^ unb brad]te mit üieler Tliüjz unb Slrbeit ta^

?anb fottJcit ^u ©taube, bag er mit feiner ^amilie fid} barauf

ju n)ol)nen begab, 5Uö aber ber betrübte i^rieg mit ben gran^

famen Silben anging, n)c(d}e l}in «nb n>ieber bie einzeln tvol)*
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nenbctt ^amfh'en übcrfietcit, jämmcrlid) crmcrbctcn, ihre '^oljnf

I)äufer unb (Srf)citcrit tu bcn 53ranb j^ccftctt, imb waö Icbcnbig

blieb in hk ®efangcnfd)aft fd)(epptcn, fo brad)te befaßter ?D^anrt

feine ^rait unb Äinbcr it)iebcr bcrituter narf) 9ficitl)annoücr, lie^

aber fein SSiel) unb feine ^rürf)(-e auf bem cbcrn ^Ma^e unb (]ing

ob unb ju. ^nbHci) rcifcte ber gj^ann wicbcr binauf unb nal)m

bie jttJei bemelbeten Zöd)tcv mit in ber 3tb)Td)t, ba^ ftc mit

cinanber ben SBeijcn anöbrcfd)cu unb eine ^nbre mit l}erunter

i\ad) 3?eul)annoüer bringen moirtcn. (Eie blichen etlid)e ZaQt

uußcRört, brofd)en ii)rc ^xnd)t meijlt and unb würben an einem

Slbenb im 5JJonat SD^ärj fotueit fertig, bng fie ben 2ßagen bela^

ben l^attm unb am Sonnabcnb frübc mit bemfefben abfaljren

wellten, ^rcitag 5lbenbö würbe ben jwei Äinbcrn angft unb

bange umö ^erj, fie fagten jum 23ater, eö wäre tl)nen fo traui»

rig ju 5!}?utl)e, a(ö ob ftc baib jlterben foUten, unb Verlangten baö

Sieb gu fingen: „5öer weifl, mc nahe mir mein @nbc," fan#

gen cö aud) mit einanber üon 3(nfang bi^ ju (Enbc tl)aten ibr 5Ibcnb*

gebet unb legten fid) jur SKul)e. ©amflag frül) flanben fie auf

unb üerrid)teten if)r ®ebet. Sie ©onne ging licbM) auf, unb

e^ war fein ?üftd)cn 2öinb, fonbern ganj jliU. ©er SSatcr fag*

te : bie J?:inber fottten berweit bic Äül)e melfen unb er wollte inö '^elb

geben bie ^^ferbe l)olcn unb anfpannen jum 2lbfa[)ren. ©er

5[)^ann war in üorigcn B^it^it fo aufgewad)fen, ba^ er wcni^

ober gar feinen Unterrid)t im (5l)ri(lentl}um empfangen l)atte,

aber fonft ein ebrlid) aufrid)tig unb lernbegierig ©emiitl), l)örte

gern ©otte^J 2öort unb lernte üon feinen Äinbern ta^ eine unb

anbcre fd)öne Äerngcbet. 2öie er nun Vion feinem j>aufc in fein

gro^eö eingezäunte^ ^elb ging, um feine ^>ferbe ju fud)en, unb

in ber ^itte bcö ^elbeö bei einem Saum j^ill (Itanb unb um?

l)er nad) ben ^fcrben auöfd)aute, fiel) fo erblicfte er jwci 3nbia*

ncr, weld)^ mit gezogenen S3üd)fen unb übrigen ÜJJorbwaffcit

wie S)it\d)e auf ii)n jufprangen. Durd) ben 3tnblicf erfd)rad ber ar*

me Wlann fo l)eftig, ba^ er ganj erl^arrte unb weber .^;>anb nod)

^u9 nod) ein ©lieb ritl)ren unb and) feinen ?aut üon fid) ge*

ben fonnte. (Summa, eö war alle^ an il)m tobt, auj}er baö

®eftd)t. dt fat) fie gerabe auf fid) jufommen unb iTe waren ctf

n>a nod) jwanjig ®d)ritte üon it)m. ^n bem 2lugenblicf fiel il}m

baä ©ebet ein : „S^exx 3efu, bir leb id) ! öerr 3efu, bir fterb
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iä) !" Mcinm \)atte er ba^J ^ort : „S'^m 5efu !" mit alter

öeiDfllt aii«?(]eriifen, [o fluteten tk ^nhiamx ju)l aU ob ein

S3är einen (5rf)nj5 bcFcmmt, ffe (Pulsten unb marf)ten ein gräf;Ii^

d)cö S3riil(cn. Unb fanm l)atte bcr 9Jiann bcn 9iamen 3efn au^#

gerufen, fo empfanb er flngcnblicfiicf) eine Äraft unb (gtärfe,

itnb ah$ ob er ^ti'tgcl bcfommen, brcl)te fid) um, (prang n)ie ein

5^irfd) unb nal)m tic §Inct)t nirf)t nadf) feinem ipanfe fonbcrn

jiacf) bem '^alh^ jn. Sie 2nbianer maren nal)e t)inter il)m unb

ijerboppelten it)re »^pri'tnfje unb gebacf)ten ihn geftn^ ju ha\d)en,

n?eil fie uod) inncrbatb beö 3<i»"^ö n)aren, ber über ?0^anne^

^o()e fJanb. llnfcr g^reunb Ijattc aber foId)e Gräfte, ba^ er über

bcn ^axm fclite, bie 3nbianer [prangen ebenfaUö nad). 5Bie er

nun im Söalbe \mv, lief er fd)Iangenmäj5ig, fo ba§ il)n tie

2nbianer anö bem &c^\d)t öerloren unb jurncf ju feinem 2öcl)n#

I)aufc liefen, wo nod) mcl)rere iDaren unb inbejjen il)re ©rau;;

famfeit ausübten. Unfer greunb menbete feinen ?auf nad) bem

uäd)flcn 2öol)np(a(3e gu, tt)o jwei bcutfd)c gamilien it)ol)nten,

bafelbft ®cf)ulp ju ftnben. SJfö er nal)e ju bem ^anfe fam,

fl'övte er ein crbärmlid) 3^ttergefd)rci öon Stlten unb Äinbern,

unb marb gemat)r, bafj and) ba ein 5;)anfen 3nbianer unb jujl:

im 5D?orben unb 6d)Iad)ten bcr swei gamdien begriffen n?ar.

Siurd) ®otte<5 @d)irfnng ivarb er nidjt gefel)en üon bcn ^nbiancrn,

mad)tc ftd) in ber ©de jnrücf unb lief in ber Süigfl ixadj feiner

äöol}nung jn, weil Um nun erfl feine Äinber bcificlen. 2llö er

ua f)e ju feinem ^lai^ fam, fa{)- er i;>auö, ©djcncr unb (gtaUnng

in bcn gtammen, bie über bie l)5d)ilen Sdnmc anfilicgcn unb l)ör*

tc fein armcö Siel) burd) einanber fd)reien, Jve{d)eö lebenbig üer*

brannte. 2)ieö ©d)rccfbi(b trieb il)n snrncf auf etlid)e Meilen,

too üerfd)iebene beutfd)e ^amitien nät)er bcifammen jyol)ntcn, be*

ren 9)?änner ftd) anfmad)tcn unb bemafnct ju feinem ^lafse eil?

Un, X}a fie aber l)infamen, lag alleö in 5lfd)e unb bie 3nbianer

waren fort. Seine ä(te|le 2:üd)ter n)ar mit verbrannt, baöon fie

jtod) etlid)e Ueberrefie fanbeu, unb bie zweite irod)tcr war jum

@r)taunen nod] am ?eben, aber öon unten hiß oben mit beut

S3cile jerl)adt unb aud) gcffalpt. 2)cr arme 2öurm er5äl)(te nod)

alleö, wie eö angegangen, iDieüicI ^nbianer bagewefcn, unb bat

i()ren 2>ater, er möd)te )7d) ju ibr bilden, bafj fie il)n jnm 3lbfd)iebe

füffen fönue. 3tad)bcm foldjcö gefdjeljen, ftarb fie. 5Uif bem bc*
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ttad)bartcn ^la^ l)attett bie Uöilben bcibe ^vimilieit jämmerlirf) er^

morbet unb öerj^ümnielt, aitper einem Äinbe, ba^o jTrf) in ber^ Slitgfl

unter bte53ett(abe üenlecfM)atte." i)

2Son biefcr 2(rt finb bie meiiien S3crirf)te a\i^$ jener Bs^it. 3mmer
fel)ren lieber biefrf)Ieicf)enbcnUeberfäKebcr5erftrcuten 5J(nfteblungen,

Heine ®efccf)tc unb fd)nclle giucfit in tcn Kälbern, Selanerungen

üon Stein [)äufern unb Äirc()en, ßntfa^ unb ^tiebertagen bcr 3nbia#

aner. 'Dk bcutfd)cu 2JnftcbIer bauten ftrf), wie fte irgenb üermogenb

maren, fe|le ^jäufcr öcn Stein ober I)alfeu einem 3cad)bar, ba^ er e^

befam. Sal)in retteten jTc bei ©efabren i[)r ?eben unb ihre bejlen

(5arf)crt, unb fanben oft, n)enn fte lieber beraub famen, ibre S)'ofc

Weit nnh breit nieber^ebrannt, unb i()r^2Siet) getobtet ober »erlaufen.

SDann fammelten fid) bie ^amilien Vüiebcr, eine 3tnttang barf)te mau
nur an 'Siaä)e, unb nacf) bem ^rieben [nrf)te man iik öermi^ten grau?

eu unb 9Jiäbrf)cn in ben 2)orfern ber 3nbianer.

(5 p l) rat ctt fe r dJlöndje.

"KnHld iijrcs ^li>\tcx5.—'!3ti\Jd m\i> ^cint (£in|tc^c[ci.—DTeutlKtaifc^cDDJonc^c.—

93Ji;|tii.t.—@cU|amc ©cfattgc— ©tictcrcicn, @cmctn|amt:cit,2ßi|fcn|c^a ft

unb isidjiilcn.— Sliic bc\c &lodt.—'Scrfalt bcö örbcns.—0cfclIfd)aft 1>C8

SßcibcS in t)cr 2Biiftc.

Söcuben n?ir unfre ^glicfe auf minber blutige, aber uicf)t weniger

belebte Sccnen, auf bie (grfrf)einungen im rcligiofen ?eben ber beut*

fcf)Crt 3(nficb(er.

Da jicl)en junvirf})! brei f)orf)ragenbe bunfte i^^ofjgcbäube unfre 3luf^

merffamfcit auf firf). ®ie entljalten brei ©tocfmerfe unb brei lange

gen|lerrcil)cn auf jeber (Seite, fie \iei)en im 2)reiecf unb ftnb üon

©arten unb frf)attigen ©angcn umgeben unb oon bidjten ^Heif^eu von

3te)jfclbdumen im 3)reie(^ eingefrf)(offen. ^Darunter wanoetn ?[)?dn*

ner unb grauen mit leifeu ©d)ritten, il)r 3üefen i|l miib freunblirf),

1) f;>AÜ.'JlMiix. looe.-ioos.-jpiticf J3crföanfc itbmcn 53.
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i\)vc ©prarf)e cttt fanftcß 2)cutfd), unb il)re Xra(i)t i)ie bcr alten ^a#
pujiitcr unb Äapujtnej]cn. 9(iid bcn J^äufcrn tont ein fcltfam licb^

lid)cr @efanr(, n>cfdf)cr bic (Sinne gefangen nimmt, dß i)l: ba^

öielbefuc()tc, üielbefd)riebene Äloiler 'oon (ip\)xata, bcmol)nt öo«

cigentMimHrf)en beuten, n)clcf)e baö tfjebaifdie ?026ni-f)c4clien fo frieb^s

lid} tt)icbert)olen wie bie repub(ifvtnifd)cn gran^ofen fliirmifd) ^a^

alte mm,
dß ift fritl)er 1) crjäl^ft, vmc bie ©iebentäger entflanben. S3eif:f

fei l)atte ein S3ud) über bie gcicr bcö red)ten ©abbatl)ö gefdjries;

ben, n>cld)e6 üon ©abbatf)örul)c burd)tt)ef)t \x>ax, «nb fid) bann

entfernt. 9^ad) mel)reren 3al)ren entbecfte man il)n in ber

(5d)langcnböl)[e nm (5eca(ico, in n>eld)er er QUid) einem anbern

2)eutfd)en i)or il)m, ah$ ©njTebfer febte. ©eine ©laubenöfreun*

be fanben fid) ju i\)m !)iuge5ogen unb bauten ihre ©infieblcr 5büt*

ten in feine 3ftäl)e, unb aU il)rer üicle würben, bcfd)(ofen fie in

ein ,^(o|ler jufammen ju geben unb bie (^-remitentradjt bei^ubc«*

I)alten. S^ie erften Jlloflerbauten, Sebar unb ^ion, würben

1732, barauf haß (2d)tt)eflerni)aua ju Saron unb baö 53rüber«=

Ijanß 5U S3ctf)ania gebaut, bei jenem war ber 5(benbmal){faal,

bei biefen ber Sel)rfaaf, ringö uml)er hie 2ßirtl)fd)aftt^gebäube,

©d)un)auö unb X)rucferl)auö. 2)ann erI)ob fid) (5p|)rata. 3ebeö

ber ipauptgebäube ent()ie[t eine Kapelle, ^wci „©äle" ober 3Ser^

fammlungöräume, fed]ö ©d)Iafräume, unb an fed)öjig ^eikn ober

„Kammern," weld)c burd) fo enge @änge öerbunben waren,

ta^ man fid) einanber nid)t auöwciif)en fonute. 3d) war überrafd)t,

üiele biefer (5inrid)tungert bei ben ©liafcri^ üoKilmtbig wiebcr^uftn-

ben, weld)e aud) fonft eine ganj ä{)n(iff)c (^fd)einnng barbieten.

?tur fanb id) hei \\)mn nidjt ^einl)cit unb 5(nmutl), nod) weniger

bie wiffcnfd)aftlid)e SSilbung, woburd) fid) hie beutfd)en 5)Jönd}c ju

(5pl)rata aiiö,jeid)nete. '^iefe liebten bie S3Uimcn, bei hen <Bl)atexß

fiebt man nur fal)Ie ©raöanger.

2)ie ©äfe unb bie gemeinfd)aft(id)cn ^Hauntc in ben ^fofiterf)äu»

fern waren mit 'j;apcten bef)angen, weld)c bie 5>cwo{}ncr mit ©emäls»

ben unb in großen gott)ifd)en S5nd))labcn mit Spritd)en unb 3>erfen ge«

fd)mücft l)atten. 3u biefen 'Sprüd)cn fprad) (id) haß mi)fttfd)'anbäd)*

tige unb fid) fe(b|t befd)aucnbe Uöcfen bcr ^pl)rateufer anß, ©t>

1) 3ltcf) I «Slott 14-
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flanben an ber 2^ecfc «nb über bcr Zijim ber ©rf)n)ejlcrnfappcne

fclgettbe 93crfe.

(So lebet bentt bic retue (Sd)aar

3m innern Tempel bier bcifammen,

(gntriiTeit aller 2öelt ©cfaljr

3« l)ei^ öerUcbtcn ?icbeöflßntmen.

Unb Uhct bann in i^cffnung \)in

Tiad) ©üicf unb greil)ett bie bort oben,

Sa fie nacf) bem ücrh'ebtcn Sinn

3I]n ol}nc 3cit »»b ^'nb mirb (oben.

—

Sie ?icb ijlt unfrc Äron unb bettcr ;tugenb Spiegel,

Sie 2ßciö{)cit unfre ?uflt unb rcineö ©otteöjTegcI,

Saö ?amm itl unfer (3rf)a<3, bem wir unß anücrtrauten

Unb folgen feinem ©ang alö reinefle Jungfrauen.

—

Unfre fronen bie mv tragen

^ier in bicfer (Sterblid)fcit,

Söerben unö in ^riibfalötagen

Surd) öiel Reiben jubereit ?

Sa mu|5 unfre Hoffnung blül)en

Unb ber ©laube tt>arf)fen auf,

2öenn ftrf) 5Qelt unb ^ici^d) bemül)crt

Unö ju fd)n)äd)en in bem ?auf.

D n)ol}l bann voenn wir gejäl)lct

Sn ber reinen ?ämmerbeerb',

Sie bem fcnfd}en ?amm üermablet

Unb erfaufet yon ber (5'rb'.

S3(cibet fd)on all{)ier »erborgen

Unfrer obren @d)mucf unb .^ron,

2öirb und bod) an jenem ÜJJorgen

krönen 3efuö ©otteö gol)n.

^an fann btefe SSerfe nid)t zweimal lefen, ol)nc ba^ einen ein

n)ebmittt)igea ®efül)l befd)lcid)t über foüiet fromme (Jntfagung unb

Hoffnung. ®leid)mie bie 6l)äfcr ihre eigenen Zan^c unb (Springs

Übungen l)aben, fo batten bic (gpljratenfer il)ren gauj eigentljiimlis:

rfjen ®efang. 53eijTel felb|l voax ein üortreff(id)er (Somponi)!, unb

SSflnfif unb Sid)tfun|t würbe üon ©rübern unb @d)mc|leru fleißig
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getrieben. Xbwc unb 93?e(obie {l)rer ©caitge fotten bem 3öel)eu unb

Sierflinrien bcr Slcolj^barfc itac{)geal)mt fein. Sie Stimmen frf)iej!

tten lom ^njltrnmenten jn fommcn, bie Sippen iinirben fanm geöjfnet,

iia$ mciile im ^viifet gefunden aber bürf)|l fieblid). :Sie 5!)?änner i^au

ten ben $8ai?, oft fangen axid) bie ®d)TOc|lern aKein. (5^ fing ganj

fanft nnb fein an unbfdf)Wolt at(mäl)ng, bod) wnrbe eö nie ^um ran*

fd)enben ©efange üerfltävft. Q:ß foU einen uninberbaren (Jinbrmf

gemad)t ()aben. ^-in Snglänber fd)rcibt barüber an ^enn ; „liie

(Sängerinnen fa^en bie .^änpter snrücfge{el)nt, hk gjiienen feierlid)

unb flagenb, il)re ®cfid)ter bleid) unb abgejel)rt yon il)rer ?ebenö=s

weife, bie Älcibnng fd)neewei^ unb burd)auö malerifd), unb iljr

®efang u>ar fo, ba^ er biö in bie tiefiie ©eele brang. Wc öier

(Stimmen anirbcn yon ben grauen gefungen, mit fü^en bitnnen luxh

fanften ^önen, aber mit einem Slui^brucf unb einer S3eiiimmtl)eit in

S^tma^ nnb ^Betonung, ha^ e^ bewunbcrungöwürbig vuar. d^S ift

unmöglid), (5w. ©naben meine ©mpfrubnug habä ju befd^reiben.

3d) war nal)e baran, mid) in einer ©eiflernjclt jn glauben, unb ba^

bie ©egenftäubc öor mir dtl)erifd) wären, ^urj ber (Sinbrurf, bert

biefe Scene auf meinen ©cijl mad)te, blieb üiele Xagc l)inburd) jtarf

unb wirb, glaube idy niemals ganj öerwifd)t werben." (5ö ifl mcvh

würbig, woju eö bie guten S)eutfd)cn uid)t fd)on gebrad)t Ijaben.

2etpt ift biefe ©eij^erinfel untergetandjt, nur aufbem Scf)ncel)ügel im

^ranfiin SSejirf tj'övt man ncd) baö Sßerfliugen it)reö ©efangeö.

5(ber er wirb fd)Wäd)er mit jebem ©reife, ber in tic ©rbe finft.

Süie Sd)Wefteru ju ^•p[)rata hatten ganje 33änbe i:ioU Sicten unb

©efänge au^^gearbcitet nnb jwar in ben jierlid)fleu 23nd)ftaben. 3nt

„Sd)reib3intmer" lag eine ^cnge 33nd)(iabenmuftcr, weld)e auf tk

üerfd)iebenRe 2Seife anc^gemalt waren. 2^a faßen tk Bi^m^t^ien,

i)k 5(na|"tafien, bie 3pl)igcnicn unb wk fte weiter l)iefjen, unb fd)ries

ben unb malten unb jlicften. 5Utd) bie S3riiber l}atten il)rc Älo|1ter*

namen, Sciffel l)ie^ Sater ^riebfam ©cttred)t, ber 2>or|lel)er Dne*

fimuö, fein 3'iad)folger 3äbejiu^. 3it ben Äloil:erl)änfern wol)ntcrt

nur bieUnyerl)eiratl)eten, il}rer waren in ben blül)enb(Ten Briten gegen

breil)unbert, unb in ber ?tä he beö Äloflerö lebten bie (gl)e(ente in il)j=

reu 5;>än^d)en. 9(tteö (5igent[)um war gemeinfam, il)rc Drbnung,

obwol)l fie feine gefd)riebenen Siegeln l)attert, republifanifd). 2)ie

SSritber arbeiteten üiel mit ber 5trt unb bem Pfluge, \vk mit ber ^e^s

ber unb ber iSrucferpreffe. Sie liebten bie Sfiaturwiffenfdjaftcu unb
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marcn JvoI)l ben?anbert in bcr Slr^neifiinbe unb bcit alten ©pradjett.

Sie crflcn 5i}2anner bcö ?anbc^ redinctcn cö jTd) jur @l)re, il)re ^reun^

be jit fein, nnb ber alte ^ilkv, \mld)€V and) bic (5|)ronif üon (Jpbra*

ta 0efd)rieben l}at, njed^fcfte S3riefe mit berühmten 5!)?änncrn in S'u*

ropa nnb 3(merifa unb überfe^te "oic Unabl)änöi(}feitöerf(ävnng in

((eben üevfd)iebene (gprad)en. SBie bic J;*errn()nter fo l)attcn and) bie

^•pl)ratenfer eine befcnberc ®cfd)ii^Iid)feit im ?el)ren, nnb man fd)icf^

te 3U it)ren (BdjnUn üicle j^inber anö ben Scefläbtcn. ©d)on 1739

batten |Te eine ®abbatl)$3fd)nle eröffnet. '^l)xe 9ied)tlid)feit nnb mil*

be ^rennbnd)fcit gegen jebcrmann ivar fprüd)Wörttid). dlad) ber

<Bd)iad}t bei SSranbpwine na()men fie an 500 2>ertt)unbete anf, 150

begruben jTe baüon anf iljxem Äird)l)ofe, nnb nod) üor einigen 2itl)^

ren laö man über ber ^(}ür beflfelben : ,/5;»ier rubeu bie ©ebciue üie^

Icr ©olbaten."

X:ie 25(ütt)ejeit ber (5pl)ratenfer bauerte nur fünfzig '^al^xe, gegen

1777 begann il)r SSerfatt. @ie maren ju bemiUt)ig unb woüten auf

iiie fingen ^(ane beö 9Sor|leI)erö nid)t eingel)en, ber ipanbel, anöge*

bel)nten ©cwerbfleiß nnb bie Stnlegnng einer fleinen ©tabt woltte.

dt \}atte bereite bie ©focfe jum Xl^nxme in berfelbeu fommen lafs

fen. „Um bicfelbe ^eit, I)eipt eö in ber (5()ronif, fam bie aufe[)nli*

d)e ©locfe in ^l)irabelpl)ia an öcn (Jnglanb, vocldjc bie Scferlin foKen

bejleltt haben, ^otgenbeö ÜJZotto mar lateinifd) um biefelbe gegoren

:

„2(uö ®nnj^ bc^ üere{)rnngöwürbigeu S^exxn DncjTmuö 2Sorftet)erö

ber (5pl)ratenfer ®efeUfd)aft." 5Uif biefe empfange 9iad)rid)t warb

Dtatt) gcbatten inbeö 2>ür|lel)erd ©egenwart, weld)er fiir bie ®lodc

febr ungünilig anöjtel : ba^ fie feilte in ©tiide ^erfd)lageu unb unter

. tiie (ixte begraben »erben. 3lber xoie fie foUte beäal)It werben, »u^*

te niemanb, bcnn fte f ojltete ad)t^iQ ^funb. 2)eö anbcrn 50?orgenö

erfd)ien ber 35orilet)er abcrmal^^ im "iRati:) nnb fagte : er l)atte nad)ge?

ta<i)t, weil bie 53riiber arm waren, foUte bie ©lorfe parbonirt wer;;

ben unb alfo ijl fie an bie lntl)erifd)c Äird)ein Sancafler gefommen

burd) 3Scrfanf." (fcfcrlin war ten übrigen jn bod)miitl)ig, unb um
ben 'A"^i<^fecn uid)t jn jerflören, jpg er mit feinen beiben SSrübern an6

unb begrub ftd) mitab in "Oic 2öälber. 3l)r unglii(^lid)e^ (inte i\t

oben fd)on erwäl)nt. 2)

2) (i;i)ront:cit S-pI)ratcnfc.-Ji3i(Ton; of iviitcafrcr 213 ff.-Ovavna( VII, 294-

297.-Sß latt 8.
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Xsie SSriiber unb ©cf)tt)e(!cnt Rarben al(mäf)(icf) a\x6 ober jcrftrcu*

tcn ftd). Ä(oilcr (5pl)raf-a üerfatlt jci^t in ^trümmcrn, mir wciiißc

«)of)nert ttorf) bort, na{)e bei lebt nod) eine borf)beja{)rtc ©rcijTrt in

einer i)iitte alö SlnjTcbtertn. 5((ö ein D^eflt friif)ejlter 3cit gab eö aucf)

nod) .qcgen bad Snbe öorigen 3^ibtl)nnbertö eine ®efeUfdE)aft üon

2)eutfd)ert in ber 'iRiitjc üon ©crmantomn, it>c(d)e ebenfaUi^ H5)lcrlid)

jufammcnlebten nnb jTd) nad) ber 2(pola(i)pfe „bie ©efellfi^afr beö

Söeibeö in ber ^ii(^e" nannten, 25orläufcr einer fpätern bentfd^en

®efeUfd)aft in SImerifa, n>eld)e je^t nod) nnter einem anbern dlaf

mcn beftel)t. <i^$ waren jene meifl; tt)ijTcnfd)aftlid) ©ebitbete nnb üie#

le ablid)c babei. X)er le^te jtarb aU (5infTeb(er in einer S\öl)U,

^lan erjäl)It üon alten biefcn nod) alö üon ei(}entl)nmlid)en aber

ad)tnn(}ött)ertl)en Seuten, hie nod) nid)t lange ge|ltorben.

3^engcborne.

(gutf}c()tin3 tcr @unbfofcn tm^ i()r ©(atttcit.—^aumanit unb (5 ctcrfiti.—?(!&*

nal;mc tcr ©cctc—i?ttcrtcin unbMc crftc» 93lctI)ot)t|tcn iu^dncri^i.— ie«

bcit fccr ^crrnljutcr.

—

<Sxnfad)i)tit t>cr D)lcnnonitcit.

2)ie anbern Fünfer, \miä)e am Ölet) jTd) niebcrgetaffen, waren

unterbeffen and) nid)t niii^ig gewefen in ber weitern (5rfor[d)ung ber

Sßibel nnb waren enbh'd) ba{)intcr gefommen, ba^ fle nunmel}r cig*,

entlid) ganj fitnbloö fein, nannten ftd) bie JJenöebornen, jogen nm*

l)cr nnb prcbit^ten auf ben ?[)?ärften ber ©täbte, um anbere ebenfaU^^

in ben 3itf^(inb ber S)?einl)eit ju i)erl)elfen.

?Iöie eI)rUd) biefe fd)lid)tcn ?eute ed meinten, c^ieht f:d) in fofgenben

2Borten l ) ju erfennen, bie 5!}?aria öon ^ürf, eine ber Ticnc^ehoxf

neu, an il)re Serwanbtcn nad) ®entfd)(anb fd)rieb. „1)ie OJJen^s

fd)en werben in ber 5ß3clt feine 9tnl)e finben, \ic mögen l)ingcljcn wo

fte woKcn. S3ci ®ott ifl ^ut)e unb fonil an feinem Ort. So il)r

?u(l: habt, mit mir bie 3fieugeburt ju genießen, ber muß feinen Sinn

1) .^iff. ff 25crt« anli iancaftcr 234.
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itnb ©cbvinfcit öcit aUcn 2>tii3ctt in bcr 3I?cft abrieben uiib md)t$

mcl}V fiic()cn afö ©ctt allein, unb anl)altcu mit S3ctcn uiib Seufzen

^aj] unb 9tacl)t, ba^^ il)n ®ott woge neu gebaren, unb fo er q('

treu meint, fo wirb bcr 5)Jenfd) 2önnbcr erfaljrcn. 2)ie Sccngcburt

ift ber neue ©tein, ta^ niemanb n?ei^, n?er er i\i, aU ber il)n hc*

fcmmt."

@twaö unfreunblidl) fpielt bie (5pl)raten fer Sl)rcnif biefen alten

©laubcnöüernjanbten mit, „3t)r Slnfanger S3aumann, l}ei^t eö

barin, 2) friil}er ein armer $tagl5l)ner an^ ?amel)eim in Äurpfal^,

maii)t in feiner in 2)eutjt1)lanb gebrncften (2ct)rift „$Huf au bie un=»

n)iebergebcrne 5öelt" einen argen igprnng, inbem er fagte : „^öaö

Slbam iiov bem ^altcn?ar, fo bin icl) gcmacl)t unb norf) fetkr." 5öaö

aber bie 50icnfct)en am meijlcn ärgerte, tt>ar iraö er iüeiter fagt

:

„?0?it bem ?eib fann man nidjt fiinbigen üor ©ott, fcnbern nur »or

^en\d)cn unb anbern Kreaturen, unb bie fann ber dlidjtcv jifjiid)^

ten." 2^arauö fie gefäbrlict)e folgen jogen. ®ie riil^mten f[cl), fie

fein nur oon ®ott gefanbt, nm bie 5Wenfcf)en irr ^n mact)en, wcU
djc6 fie and) innerl^alb jeljn 3flf)ven, t)on 1725 biö 1734, fleißig ge^»

trieben, alfo ba^man oft jnr^DJarftjeit il)re 2^iöpntationcn in ^Mnla?

belp()ia mit SSern)unberung {)at fonuen anl}i3rcn, ta and) $8aumann

fid) ein|1 erboten, er wolle jnm 23eweiö, ba§ feine ?el)rc üon ®ott fei,

burd) ben ^Delaware Strom ge{)en. S3et i()ren D^eifen bnrd) Sonef^o*

ga, allwo fie (Eingang f}in unb wieber fanben, famen fie enblid) and)

jnm 2SorReI)er, (ber (5pl}ratenfer) unb ta brad)te fld) SSaumann wc#

gen ber 2öiebergcburt an, 2^er S?orf^el)er gab ii)m furjen ^efd)eib

unb fagte : „er foUte an feinen Unflat ried)en unb betrad)<-en, ob bie*

feö jur 5[öiebcrgeburt gel)5re ?" Darauf fie i()n einen fpi^igcn ®eift

nannten unb "oon bannen gingen. ÜJian hat wal)rgenommen, ia^

üon berfclben ^cit an fie Äraft üerloreu, il)re SSerfü()rung weiter

auszubreiten, unb i^ mit ben Urjltänbern enblid) abgef^orben. ^an^

mann ifl um'ö 3al)t 1727 gejiorbeu, er foU fonft ein reblid)er Tlann

gewcfen fein unb bie 2Belt ni&it über bie ©ebübr gefud)t l)abett.

2lber ÄiU}lenwein (Äilwain), 9)otter unb anbere feiner 3uid)folger

ttjoren in bem Slöeltlid)en unerfcittlid)."

Sängeren SBeftanb l)atte eine anbere 8efte 3), weld)e anfbiefelben

2) <II;rcniccn (Sipl)tattnfc 128-130.

3) DxiQ. I;i|i. of t<;c tcncmUmticnö 693-703.
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©runbfäfpc, unc bie bcr Sficiigcborneit, aber öccrbitctcrnnb ücn n)if*

fentfc{)vifthc{)cn 5!TJänneru gcgrünbct mivhc, äöilbcfm Cttcrbcin wav

1752 aU rcformirter ^^rebtgcr unb aU einer ber gefelirteflen 5iJiäuncr

itad) 5lmerifa gefommcii. ^^ier, tt)o bie 9tatur fo miyerl^itltt jii bcn

g[J?cn[d)cn fprirfjtmtb ber 5!}?enfrf) fctbf^ jTrf) fo uuüerl)elen gtcbt, gc*

langte er, wie fo üielc anberc ^u ber Uebcr^eugung, ba^^ nicf)t baö

^irc{)enn)efen, fonbern nnr bie ^ßiebergebnrt bnrcf) ^n\c nnb(5)nabe

jnr ^peifignnö fiU)re. @r trennte firf) bal)er üon ber rcformirten

Äirrf)e nnb grünbete, mit jn?ei anbern ^rebigern umberreifcnb nnb

tic @ci|ler envecfenb, bie 5!JJetl)obi|lenfird[)e unter ben 2^entfd)en, 3ct)n

Sal)re früher, cl)e bie erjlte engtifc{)e 5!}?etbobiflenprebigt in Slmerifa

gcl)a[ten würbe. 4) 2!iefe Mixd)e, auf bcmofratifc{)en ®runbfät5cn

unb aufbem engen 3ufammenl)alte ber ^cfel)rten fnßenb, breitete ftd)

rafd) an6 unter ben 1^cutfrf)en in ^ennfi)fyanien,5Wari)lanb nnb 23ir?

ginien nubfam unter ber ein unb fed)ö5igiä()rigen Dbf}ut£)tterbein^,

nad)bem ftc atterfei aScrfolgnngen beflanben l)atte unb eine 3eit lang

mit ber engli[d)cn 5iJtct[)obi|1tenfird)e aU ber beutfd)e3weig berfelben

ücrbunbeu gewefcn, ^n einer feflen @cjTa(tnng unter bem 9?amen ber

„^Bereinigten 33rüber in ßljriilo." 2)iefe Benennung rübrte bal)cr,

^a^ Dtterbein bei ber erjlen S>erfammhing üon »erfdjicbenen Äir*

d)engenojfcn bem ^rebigcr S3öl)m, alß biefer eine begeiilcrte ^tebe ge*

enbigt l)atte, mit bem 3Utörufe in bie 5(rmc fiel : „5öir finb 53rüber !"

2)ie beibcn ©(aubenagenoffeufdiaften bagcgcn, wcidjc bie ©rnnb;^

gebanfen ber vorigen jueril nad) Stmcrifa brad)ten nnb in gemilbcr*

ter 2öeife fürti-ül)rtcn, üerl)arrten in rul)igem @ebeil)eu.

S3ei ben ^errnbutern Unl)etc ein lieblid)eö unb liebeüoUcö ?ebcit

öuf, üerfd)önt burd) bie faufteu Äünfte, unb fegenöüoK burd) bcn

öifer, mit bem fie fid) ber @rjiel)ung ber 3»9C"b unb ber S3cfel)rung

ber Sißilben, fowie bcö 2(nbaueö beö ?anbcö unb ber Sßerücllfomm?

nung feiner ^rjeugniffe annat)men. (Sie erwarben ^d) in aUcn

(Staaten fo jal)Ireid)e 3(nl)änger, weld]e jn il)rcn ?e!)rcn unb jn il)rer

@cnoffertfd)aft übergingen, ba^ ber (Statt()a(tcr üon 2>irginien il}re#

SSerfammlungen üorbot unb baö ^ad)ötl)um ber Äerrn()utcr'©efeU#

fi-f)aft mit all ber i^ärte unb Uubulbfamfeit t*erfolgte, weld)c in 3lmc*

rifa ben englifdjen (Secten eigen war. 5)

4) bafcitft 429.

5] ©ral;amc II 175. 17Ö.
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'^ic 5[)ienticnitcn kWw üjvc ctiifad)c unb fricMidf)c 2I?ctfc fort.

Sic na()mcn nid)t mehr ÜJanbtn S3cjT(j, ah$ ^\c für ihre ^aniiHen

braurf)tfn, mcmi ftc cö and) ni\i) fe (cid)t unb norf) fo t)tc( befüimncn

fcnntcit. ^\)u Mivd)c wav ihre ©enieinbe, ihr ©ottc(^l)auö überall,

il)rc ^rebtger waren begabte ü)?änner aiiß ihrer Wiitk. <Bic namxf

tcn bie anberu S'eittfdjcn „bie Äird)eu(eute/' ©o fircng waren il)rc

(Sitten, ba^ 'Martin 5!}tci)lin anö ber ©emcinbe ani^geftc^lcn werben

foUte, nnb faum nod) mit einem t)arten Xabel bauen fam, weil er

JTd) ein ftof^eö S>aüß wie ein ®d)Io^ gebant Ijabc. din granjofe, ber

ca wa^tc, in Sancafter eine 2^an5fd)n(e ^n eröffnen, wnrbe fefort

an^ ber ©tabt ücrwiefen. lleberl)aupt war ta^ benehmen bamalö

überaus einfad) nnb natürlid). ©onntagö ritt attcf^,3nn,9 nnb 2IIt,

9Jtann nnb ^ißeib, jn bem 53(ccfl)anfe, weU1)eö tic äivd)c ücrjlcütc.

2^ie granen trngen Oidjerheitö'Unterröcfc, wddjc jTe abzogen nnb

an ben 3<t»n l}i"3cn, wenn ftc in bie ^ird]e gingen.

SJrcigc^ntcö SSIatt.

D^eligiöfc 5Ö irren nnb © c^ l i rf) tn ng e n.

Untivd)üci)Cö icbcn unterteil iut/?cnfrf)cntmt Sacfcrmirtcn.—Untcrfru/^tingtcit

®ciU|(f)fant'.—pinjciitorfunt ttc cf}vitt(id)c Sinigung. — 9:jiil;(cntcr3 ber

9flciitcgn'inl>cr ber Jut(;crifcf)ctt Äircl}c in'^dnerita. — 3(ntiere '^H-eMger

ii\tl)(t$ 5vatecf)igmu5 fcfjwet'ircf) unt iuManifc^.—granf ftnö betitfc^e Srticte--

rei.—@ci)fattf r ber örtutcr ber refcrmirtcn iUrc^e.—^erftvcuimg ber beut--

fcf)cii 5l'atf)o(ifcit. — 3atDb 25o(;meö @d)riftcn in (gubcardina. (B'KxUm

unb feine IDIorbcr.

Tiidjt fo fird)lid) faf) eö bei ber groben ?[J?affe ber t)entfd)en au^,

bett ?ntherifd)en nnb SHeformirten. 2;ie alten mitgebrad)ten ^rebi?

ber waren nad) nnb nad) ben 5fJ?n{)faten erfegen ober l)atten auf
bie regellos üon 2)entfd)[anb l)er einfirömenben (^inwanbcrnngen

feinen ©nflnß. (5^ gab ^anfenbc, wefd)c in Sentfd)Ianb rntl)e#

rifrf) erlogen, in 2(merifa aber nad) allen üier 2öinbcn jcrftrent

waren nnb an feine Äird)c mel)r bad}ten. dß gab i()erente,

weldje mit iljren crwad)[eniert itinbern erjl nod) ju fanfcn waren.
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©Jte R\x<i)c "imx mxQcniii 311 fcl)en, aU in 9ceul)anJioücr ein f(ei*

ncö jQot3()auö, welrfieö bafur bicneit foUte, unb eine ©emeinbc

jnfammcn^ulialtcn, war äujjSerfl fcf)Jüicrig, weil bei bem rafllofen

SffieitcrjTcbcIn nad) bem bellen eft in fünf 3al}rcn eine 5lnfieb*

Inng ^nr S)älfti anbete 58emot)ner erl)ie(t. 2)abci tranf man un*

mäßig gleicf) hen 5Silben unb i)k Äinbcr iDud}fen auf in Unnjif*

fenl)eit. 1)

(5ö entflanb enblicf) allgemein ber ^unfct), beftänbtge <Scf)ulen

unb Äircf)en im ?anb ^u errrict)ten unb üon 1730 an trafen

t)on öcrfrf)icbencn Slnficblnngen S3ricfe unb 5lbgeorbncte ju glei*

rf)er S^i^ ^ci ben theologifcf)cn ^acultäten in 5;^alle unb Xnlnn^

gen, bei bem fct)tt)ebifct)cn @r3bifii)of in Upfala, unb hei ben re?

formirten ^rebigerft)noben in S^oUant unb am 9^l)eine ein, um ^rebii»

gcr ju erbitten. 5fWan nal}m in 2)eutfii)lanb überall ^beil an

ben ?anböleutert in 2(mcrifa unb l)offte juöerftrfjtUd), ba^ bort

fiel) ein fclbjl:änbigeö jnngeö ®eutfd)(anb bi(ben n)crbe. (finilmei*

kn fcf)icfte man ©elb, Slr^neien, S3ibcln, ©efang* ®d)ul unb (5r*

baunng^bitd)er l)erübcr, unter Iclitern befonbcr^ 3(rnbt<^ Vüabreö

ßt)ri|ltentl)um/ ein unter ten ®cutfrf)cn in 5lmerifa Diel i^erbreitetecJ

unb mancl)en Familien n)irf)tig geworbene^ Surf). 3nöbefonbcre

ttal)men jld) ta$ 5^all'fd)e 2Baifcnl)anö, bie ^rcbigcr in SUtgö*

bürg unb bie beutfrf)en .^xfprebiger in Bonbon ber ^Vnnfi)lt^a*

nier an. d^ fanben \id) enblid) and) mel)rere jüngere unb äU

tere ^rebiger, n?eld)e i^ren Canböleuten jenfeitö beö50?eercö hie*

ttcn tt)ollten.

2)aö 3af)r 1742 ifl alö baöjenige ju beseid)nen, mit tt)eld)em

baö beutfd)?fird)lid)e ^ehen in 5(merifa [einen 2(uffd)n)ung nal)m.

3uerft fam, üom fd)n3ebifd)en (5rjbifd)of gefd)icft ^rebigcr ?ii)perg

nad) ^ancafler. ®ann langte Binscuborf an, bereifete unter hem

3fiamen ;i:i)urnflcin 2] unb aU Dbcrprcbigcr ber lutt)erifd)en ^ix*

d)e bie 5(n[tcblungen unb Stäbte, unb prebigte überall t>on ber

(Einigung ber d)rifltlid)en ^irdien. 3Dicfe )x>ax fein Sbeal, aber

er fanb eben fo l)eftigen 2öiber|lanb ahS bie einjTd)tigcn 5[)?änner,

tt)etd)c bie 2Bül)ltI)at ber ©nigung ernannten, unb ftd) mit if)m

öerbünbeten. ®d)on üon 2)eutfd)lanb an^ würbe ^a^ SSorljaben

1) f;>a]dim 33-51.-jf»aa. ülad)r. 16. 24. 474.

2) ©c^imtctcr 3^ctrofpcft cf iutl)(rm$m. 23aUimore 1841 ; 10.
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ber ^errnf)uter bcargwofint, unb (Spaitgenbcrg crjäl)tt, ba^ bic

'^l)eoIogcn ^u S>aUc bie 5Bermel)rung ber 5:errnf)Uter in ©eorgien au^

bem ®runbe gefiir(f)tet unb ju l)intcrtrciben gefud)! l)ätten, bamit

|Tc nid)! bie (Sal^burger ju 5?erm!)uter 5(njTd[]ten befel)rten. (5ö fam

in ^l)i(abelphia, ?ancaftcr unb an anbcrn Drten ju Streit unb

3anf. 9J?an wolle nid)t l)crrnl)utifcl) werben/ fct)rien SSiele. ß^iie

(5pl)rata (Si^ronif erjäblt 3) über einen fold)en ©nigungööerfurf)

:

,,<i^ waren alle ©eflnntl)eiten jur Serfammlung in SDlet) in öon

Züx(^^ Sd)eune eingelaben. X'er @raf felbjl: war 2>orfi(ier. 25«

t)5rte id) wunberlidie unb feltfame Sadjen. Sie üon (Jpljrata l)at#

ten eine Sdirift aufgefcßt üom (Jbellanbe, wie weit er an ®ott reifte

unb baß er nur fei eine loblid)e Crbnun^ ber Statur. Sicfelbe über-

gaben iic, worauf ein heftiger ^i>ort|lreit erfolgte. 3^er Drbinariuö

(^Sin^cnborf) fagte, er wäre feincöwcg»^ mit biefer (2d)rift jufriebcn,

er t)ätte feinen @l)e|lanb nid)t alfo (blof? natürlid)) angefangen, es!

ftünbe fein (Jiieilanb aud) höt)cr alöber ©nfamen Staub. S)ie 5>er*

orbneten won ^pbrata fud)tcn bic Sad)en wieber gut ju madu'u unb

fagten : fic wären feine '^^einbe beö (51)Ciianbei^, eö wären ^^aniilieu

in ber ©emcinbe, bie alle 2cil)rc ein jlinb l)ätten. 3^arübcr fd)lug

er bie 5;ä!ibe jufammcn unb fagtc : wie unter einem fo wid)tigeu

3eugniß, atöman üorgcbe, tic 9J?cnfd)en bod) alfo flcifd)lid) leben

fönnten. Darauf i|l: ber Drbinariuö in fold)e 5;»cftigfeitcn auögc*

brod)en, baß er i)cn feinem 2lmt auf ber (Sonferenj i\t ah^ unb ein

(Sd)ot;länber an feiner Statt ciugefe(5t worben, unb alfo lief cnblid)

bie (Sonfcrenj jum 2lergeruiß aller auö cinanber." 3(lö balb barauf

5J2ül)leubcrg anfam unb burd) fein |lreng htt{)eri[d)eö 5luf(reten ben

53cmübungeu Sin^enborfs^ ben Stoben benal)m, reifete bie[er wieber

nad) (Jurt^pa. 2?er Sd]wcbc j^alm l)5rte nod) einige 3al;re fpäter

i)on'^cunfi)lüanicrn, wcldie Sin^cnbcrfö 23egei|1terung falfd) auffaß*

ten, c6 fei nid)t allcö riditig in feinem Ä>pfe gewefeu. 4)

5;>cinrid) ^]!J2eld)ior ^^Jiubleuberg auö @imbe(f würbe ber Sfteubegrün*

ber ber lutl)erifd)en Ä'ird]e in 3lmerifa. @r war ^rebiger in .v^ier;'

mer^borf in ber Dberlaufti^ unb ^'oriTeber eine^J bertigen 9öaifeul)au=^

feö, aU er im 3al)re 1741, burd) 2.^ermittlung ber igiallifdien ®efett*

fd)aftjur Verbreitung beödirifdidien ölauben^, einen D^nfatö ^Vebi*

ger ber ©emeinbe in ^I)ilabelpl)ia annal)m. dv befudjte cr|t bie ®e*

3) (ElKon co'i Jfl)'at.

4) ©t.il;4ine U 202. 128.
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meirtbe öon ©eorgten mtb tarn üoit ba nad) ^ennfploanieit auf einer

Äü)lenfal)rl-, tt>elrf)c in 9totf) unb @cfal)r unb unter fo entfe^lici)er

©onncnqlutl) i)ottbrvtrf)t mürbe, ha^cx \cib\i]'a\), toiebie 3^attenauf

bcm @d)ijte ben @rf)lafenben beu ©d)mci^ öou ber ©tirne lecften. 5)

OJ2ül)lenber(3 war ein rü|lißer unb t)cr5(irf)cr Wlann unb in ber

c{a)Tifd)en Literatur fomie in faiT: allen neueren Sprarf)en l)ocl)gebil5=

bei. 2>ou mel)reren ^Imtöoenojjen unter ilitlst,— eö famen üon

1745 biö 1770 üon X)eutfd)lanb, allein nad) '']>ennfi)löanien, 22 auf

tcn Untüerfttäten gebilbete lutl)erifd)e ^>rebiger 6)—mirfte WliihUn^

berg unermiiblid), reifenb unb prcbigenb, fampfenb unb rx>o\)U

tbuenb, unb unter unfäglidien ©efa[)reu, biö er bie jerilreutcn

Sutl)erifd)en in fird)ltd)e ©cmeinben vereinigt unb ein ,gei|ligeö

^*eben unter ibnen ent>ecft batte. ?0?it bem ©elbe and Seutfd)#

lanb oollenbete er am 2. g^ai 1743 bie eri^e ^ird)e ^u ^roüi^

bence, unb bie jweite in ^>l)itabelpl)ia am 5. Stpril 1745. 3llö

ber jweitc ^rcbiger öraun!)oll3 barin feine 5lntritt$5rebe l)ielt, roax

bie Äird)e nod) feniterloei, unb ber 6d)nee fiel i£)m[aufbie SSibel;

mxic^c ^xl)xc fpäter hatte bie ©emcinbe bcreitiJ ein georbnetesJ

Sd)uln)cfeu mit mcl)reren ^eljrern nnh baute an ber ^mciten

lut^erifd)en Äird)e. 7)

©leid) nad) ?[l?nl)lenberg famen and) nad) ben iibrigen <Btaa^

ten oelel)rtc unb eifrige 5!)?änner ju hen lutl)erifd)en ©emeinben.

©0 würbe ©ommer oon ben Joamburgern gefd)icf t nad) (Sl)ol)arie,

ber g(eid) hei feinem 5tntritte bort l)unbert am 3lbenbmat)l$Jtifd)e l)attc

unb barauf aud) bie ©emcinbeu am Jöubfon unb ?!}?ol)an)f auf*

fud)te,— j>artmig tt>xx im Kriege gelbprebiger in einem bentfd)eu

DJcgimente gewcfen unb fam nad) bem J;>unterbou öejirf in

^fteujerfei), wo er 1749 eine Äird)e in g^ewgermantown baute.

(5r t)attc für feine Dienilleiilungen im Kriege enblid) einen

0trid) ?anbec5 im Otfego öejirf im Staate 3^eui)orf erf)alten,

bicfen beilimmte er fiir eine 2$ilbungöan)talt üon tutl)erifd)en

^Prebigern, meld)e, obmol)l ötel oon bem \Janbe wieber eutfrembet

würbe, fpäter bort errid)tet iih 'dlad) ben ©emeinbcn am «Sa*

üannal) famen, uon ber englifd)en ^I!?if|Tonc^gefellfd)aft gefd)icft,

5) f?AlU '3t.\<i)r. 0.

6) @c^muiicr 11.

7) J^^n^crtja!Jrigc :Ji*l'c[fftcr ^;•r <Bt. Martins ^ixdjt irt^^t(a^. 73—75.
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^^rieöl« unb 3uebK. 8) 5lnbcrc auögc^ctif)netc ^DJdnncr ber cr#

ftctt 3c\t waren ^anbfcf)ub, ßemfe, 2öci).qanbt, (Srf)aum, ^urtB

itnD (Sdhenf.

5m 5al)rc 1748 I)attc ?i}Jüt)Icnbcrg bte ©citu.gtbuung, bic Iutl)c*

rifd)en "^Vcbiger ftcf) ^ur erilen S^nebc ycrfammeln ju fel)cn.

X)icfc gjjänner waren fo eifrig in tbeoiogifcftcn ©cfprärf)en, im

2efen unb Singen, bag fic oft mit frobticfiem .*öerjen biö brei

Ubr DJ^orgcnjJ jufammenbliebcn. 9) IDamafö !)attcn iTc erfl 20

lutberifcf)e ©cmcinben gebitbet, brei Sabrc fpäter batte ftd) bicfe

3abl bereit«^ üerboppelt. lO) ?utberö (Satedbi^muö würbe 1749

üon ^ranflin gebrucft, unb ber frf)Wcbifrf)c ^Vebiger 2ßranget

übcrfeipte \l)n m'6 ^nglifd)e jum 9tnfeen ber alten fdjWcbifrf^en

'©emeinbcn, in wclrf)en bie englifcf)e (Sprarf)e bereite tai Uebergc*

n)icf)t befam. 2)iefer Äaterf)iömu<^ beö beutfcf)cn S^eformator^

würbe \ion einem anbern (Scf)Weben, (Sampaniu^, in bie (2prad)e

ber 3nbiancr übertragen. 2(nä ^ranfün^ l^rucferci gingen norf)

met)rere Siirfjcr in beutfcl]cr (Sprarf)c beröor, meill religiöfen 5n*

ijCLit^^ mc SSibeln, ©cfangbnif)er, Äird[)engebcte, ^^rebigten ; and)

Ärnbtö wat)rcö (51)rirtent!)um jn brucfcn, maci)tc ^ranflin 5ln*

)1alt. 11) t5ie lutbeiifdie Äird^nagcnbe in ^l)i(abelpl)ia würbe

1769 öon 700, unb in SSaitimore 1773 üon 173 g^amilicnüätem

sinterfdjriebcn. 12) 3i)lül)(enberg ilarb, nadibem er bcn (Segen

feiner fünffigial)rigen ^öirffamfeit in Slmerifa l)atte aufbtiiben fe*

l)ert. <it liegt mit feiner ^rau, einer ;tod)ter (5onrab 3öeiferö,

unb feinem ©ebne, bem bembmten Oencrai, bei 3tcnl)an nower

an ber J'reppenfirdic begraben.

Sie rcformirten ^^rebigcr in 3(mcrifa [)atten Diel Streit unter

dnanber unb gaben ibren ©emeinben feine fonbcr(id)e (Erbauung.

d'^ trat bal)cr bei bicfen biefclbc Sodibfung 'oon jebcr 21rt be^

fird)iid)cn SSefenntniffeö ein^ wie bei bcn 2utl)erifd)en, bie l')oUdn»

^i]d)m ^^-rebiger fagten ben 2>eutfd)en nod) weniger ju. 2)a würbe

3j?id)ael Sd)kttcr üon St. ©allen für bie beutfd)ert S^Jeformirten

öaffelbc, waö für il)rc (utl)erifd)en ?anböieute 5i?2ul)(cnberg war.

*it war ein nid)t weniger wi|fenfd)a/tlid)er unb tüäjÜQn ?P2ann

8) jn)a5c(iitä; 27. 49. 60. lOl. ! 10.

9) J}i\Ü. OUd^v. 284. 286, 855.

10) @cl)minJcr Jl.—jTvinlä«« unpartlj. Äird)rn^i}l. 687.

11) J^ajdiuö 7&. 83.—@4)JöUiffr 2-2.—f^oUm$ II, 22.

12) tAfcitfi 94.



132.

d^ bicfcr unb Icnftc mit ihm feine Z^äÜQUit öorjnglicf) auf &^
rid^tung beiitfrf)er ®emcinbefd)ulcn. @r war 1746 nad) Simcrifß

gekommen unb l)oIte 311 feiner llnterftü^ung fecf)ö 3a{)te fpäter

noct) fci-f)^ tl)eoIogifd) gcbi(betc ^rcbiger auö Scutfd)Ianb. 13)

2>on ben bcutfd)en ÄatI)oUfen i\t lücnig ju bcrid)ten. Sie ma*

reit ben ^riejltcrn ibrcr Äirdjc iDeni(]er erreid)bar itnb il)rc Äin^

ber gingen ju ben franpfifd)en ober eng{ifd)cn Äird)cn über,

2)eutfd)e fatI)oIifd)c ©cmcinben n^aren in ber {elfteren B^it fel)r

feiten. 9(tö ber Jhieg mit ben ^ranjofen bie "Pcnnft^banier be^

brängte, l)atten bic Äatl)o(ifen im ^iJJontgomerp 53c3irf nid)t tt)e<=

nig anö3U)lel)cn.

3n ben fitblidien Staaten öcrmod)ten bie bcutfd)cn ^rebiger

nid)t überall »icbcr ?^n9 jn fajfen. Sie Seute folgten if)ren ei#

gcncrt (Eingebungen unb ben 3?cbnern anö il)rcr ^Witte. <i$

fam bort ju religiiifen 3nungen, vodd)e ber (Sd)arfrid]tcr fd]Iid)«=

ten mu^te. ©d)on 1724 tüurben in Sübcarolina meljrcre ^u*

guenottcn, voic cö l^ei^t, 14) it)a()rfd)cinlid) bentfd)c 9?cformirte

an6 ben fran^ö^q'djcn ?anbcötl)ci(en, burd) baö ju l)äufigc ?efen

i)on Sacob Ööl)mcö t5d)riften aufgeregt. Sic glaubten ficf) burc^

unmittelbare @infpred)ung beö göttlid)en ®ei|leö geleitet, fonber*

ten fid) üon ben übrigen 9D^enfd)en ab unb lebten mit einanbcr

in wilben (5t)en. Sie lieferten ben Solbaten, ft»cld)e ^e fangen

füllten, ein (5)efed)t, würben aber gebanbigt, unb bie .^auptleute

famen an ben ©algen. (i6 ftaxb aber bort ber ©cfd)ma(f ju tollen

®efd)id)ten nid)t an6, 55icle i)on benen, n)eld)e in ber 3tä^c

beö Satuba tt)ol)nten, famen gnm 93eten unb Singen jufammen

unb 1763 and) auf ben (Jinfalt, einer, ein gemiffcr 2Bcber, fol*

le ßl)ri!lnö, 3Bebcrö grau bic ?[Ruttcr ©otteß, unb einer and)

ben Satan üorilcltcn. Sie arbeiteten fid) in biefe biblifd)en

ßbaractcre bermaf^en l)inein, ba^ fie an fid) felbtl: glaubten.

2öcber gebot, Satan fülle gefcjfelt werben in ber unterirbifdien

5^öble, unb man nabm ben armen 5J?ann, ber ben ^atan üor<

ftcllte, unb fpcrrte il)n in ein bunfleö ?od). 2lnf weiteren S5e^

fcl)l 3öcberö, Sotan muffe öernid)tet werben, legte man feinen

unglücflid)en 2)arilcller in ein Sctt, eine SJienge j^ilfen auf i^n,

13) J^itt. of iScrtä anö iancaflcr 444(f. 452—456.— örifl. fpi\t. of tt)< ttt».

mm. 229 (f.—j^aU. 3iadjr. 6ü2.

14) ©rai^amc II, 101.



tttt'c fpwnfj fo ian^c barauf l]enim, H(J ber ?!}?ann tobt war u«b

man it)n ^u 3Iüte öerbrennen fonntc. I'icö qc\d)a\) in ber ®c^

cjenb, tt)o jc|.t V)cinigmcrd ^errt) i|"t. 3^ic Hblifdjen ^crfcnen aber

fourbcK öor ®crid)t gcbradjt, unb ^cbcr n)urbe gcbaiij^cn, 15)

95icr^cfitttc§ SSIatt.

IftnttjcUanfccr h/ül}crcn S3itbungbcö ^anbeg.

^HQÜi'djc, irif-tc, f-^otfifif)' (£iIl^5('tt^all^crrc im ScrgUid) mit^cn '2)cut!ct)cn.—

Sicliiiiofc 2)ulMingunl£> rinfact)cä Gl)rtttcnti)Uin— 5 reiben fcr.— SBiff'-'"^

f(t)afilid)c 33]rtiiuct im? icljranftattcn.

—

yuQct "-Bcrfcljr mit 2>cntrdilanb.-

-^offnmigcn 'I^ciitfctjJant».—©clttctlt^cf4I?•.I(cll. — (ScfcÜVfjaft für tcutfi^'

3um OIncf fommen ®efd)irf}ten ber 5lrt hei ben l:.eutfc{)cn nur

•^ärlid) unb fcltcii üor, unb bie 9(tt)letfun(^, voeldje |ie t»int ibrcn

cnglifd), fd)otttfd) unb irtfd) fpred^nben ?tad)barcn crfiil)ren, ifl

babei ebenfalls in 5lnfd)(a("j |n brinjicn. 5tn ©cßcntbcüe jeidjnet

fid) bte bcutfdie Scöolfcrnn.q ^Imerifae ücn SInfang an burd) bef*

fcre SSilbung öor ber übrü-ien am.
>^iil)ren mx unö bie SSdlanbtbeitc luni bciben 23!3lföthcilen nä*

ber yor. 5öas^ »on 9l{tcnß(anb bcrüber fam, befranb bauptfadv

lid) auö brci j^^laffen you acuten,—auö rcliiiii^fcn ^anatifcrn,—

55erbrcd)crn unb fd)ted)tcm ©cfinbcl,—unb ©(ndöjäficrn. Derir*

Cänbifdj? n)ä(fd)c Stamm, weldicr bie ^J)la\fc Inltctc, fonnte nid)t

^iel eblern @el)alt biti^u brincjcn, er war taßlöljncrnb unb gei;

iii(\ ganj üerhimpt. A}cr cl)renmertl)cfte SeiT:anbtl)ei( ber eng*

Itfd) fpredienben SSeöölfcrung tijarcn aod) tic ©d)otten, fon)ol)l

bte 5;^od)fd)otten (.^)igl)(anber'^) alö bie irlänbifd)cn 2d)ottcn,

unb mit i()nen bie cigentHdKU 2övU[dicn. I)icfe famcn nur, um
öen Soben an3uba«cn, unb waren uüd)tern, arbeitfam unb l)au^*

!)attertfd). ^ilbung l)atteu [te frcilid) aud) uid)t mel, Wlan

reife nod) jefet burd} baö innere öcn 31ltcnglanb, 3öaleö^

3rf)ottIanb, 3r(»inb, unb man wirb über bie S5efd)ränftbeit mi

15) ^AiciinS 75—83.



2)ürfitt(?feit ber ntcbcrn SSolföfiaffcft cr(!auncn. :t»aö cin^tgcy

waö im (gemeinen (fnglänber unb Srf)cttcn n)crtf)üctt erf(f)eint^

i|l ref)eö ©ctbflgefiil)!, eine ®c)rf)icf(id)fcit in practifd)cn ^anb?

griffen imb eine iibcrau^ grc^e 3öf)i(]fcit ; bcr ^r^änbcr l)at nur

fein mannet ^crj unb feinen natür(irf)en ^robftnn. 3ütö einer

von foId)en ?cuten jafammengeflcfcnen 58ci^ölferung t)at in

5(merifa ber 3(nbau cineö eigenen ©rnnbflncfc? nnb ber reim*

c^enbe S^and) ber Freiheit nad) nnb nad) beffere icutc t)erau6

fjebilbet, weit baö @b(e in bcr mcnfd)Ildien 3'iatnr fi'd) nnr un*

terbrncfen tä^t unb, menn eö in ben ^(tent rnttcrgcnaußen fdieint,

bann in ben Äinbern beil:o frifdtcr »icber berücrf^rcf^t. Slber

njer @efd)id)tc lernnt lüiU, muf hie 5[)ienfd)en in jebem 3^^^-

räume nehmen, n)ie fte ftnb unb ftd) (^eben. Hnb ba finb in ber

Xi)(it in ber cn(}li[d)*vimerifanifd)cu ®efd)id)te biö jur Seit ber

llnabl)ciitgigfeit 3»n^ ^t*^^ l)öl)ercr §3i(bun(], l^on wabrem Sbei:?

mutl), i3on ?(ufopferunr{ eben fo fetten, alö jTd) barin ©eifpiele

i>on unbänbigcr §reit)cit^(icbe, rüfliger ®cß)innfud)t unb religiös^

fen 2Serritd(-l)citeu l)äufcn.

^ie 2)eutfd;cn, n)cfd]c nad) SJmcrifa bereinfamcn, beflanbeu

bagegen, hei einer allcrbingc^ nid)t geringen 9^cnge Don Sclbaten

unb 91bentl)eurcrn, in Tta^e bcd) nur auö tüabrbaft niüben D^e*

ligionögenofenfd)aften unb anö Sfcferbauern unb 5)anbn)erfern

mit gett)i3l)ntid)er Silbung unb nil)igcr prcte|ltantifd)cr Ueber^eu*^

gung. 35t ©roßbrittanicn war bamalö eine 3)orffd)u(e ettt>a^

Ungc»i3l)nlid)e^, in 3^eutfd)(anb erfd)ien ben Canbleuten ber

gd)ulmei|ler ebenfo unentbel)r(id) jur ©cmeinbc ahS bcr -^Vfarrer

unb JJüflcr.

(5^ gaben bal)er bic 'I>cutfd)cn in bicfem ?anbe, wo hie S^ie^

ligion fo überlaute^ ©cfdirci mad)te, fail allein unb baucrnb ha6

S3eifpiel rcligiöfer 2!u[bung. 3Öte fd)ncU i)cr(or hie X^ulbung

ihre SufludVöi'iätfe in 5JiarV)Ianb? 2öie balb tand)ten hie

Cuäfer it)r rcincö (5l)riftcntt)um in ben 8d)mu$ be^ 9^cgerl)an*

bel^ ? ©bren^ett beharren bagegen bie i)crrnl)uter, 3)6cnncnitcn

unb übrigen :Seutfd)en. (Sie bezeigen g(eld)e 9?cd)tlid)feit unb

Sfflilhe gegen jebe Dieligion, unb laffen bie ivatl)üUfen wie hie

'Preöbt)terianer unter fld) tt)ol}ncn.

^ißte mcnig fanb fid) ferner bei il)nen 'oon jübifd) ftarrcr ®{au:=

ben^feffelung. 5iJiau founte bie ©laubcnekljreu ber ^tuufer.
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Jemeniten, <Sd)n)cncffc[ber, .^crrnf)utcr tn ein paar (Bä^en^M^

fammcnfaffen, itatt ber jclni ©cbote bcburftcn fle itur ba^ eine

ber 9täd)RcnIicbc. 2)aö gan^c reHcjiöfe 5öirfcn ber beutfdt)en ^rote?

fltantcn «nb i()rer ^Vcbigcr erfct)eint in bcn nnö erl)a(tenen

(Sdiriften ml jreniger anf ^inpragung üon l)ergebrad)ten ©lau?

benöfä^cn atö auf eine reine @otteöerfenntni^ gerirf)tet.

(5ii jTnb früber Sonrab 2Bcifer^ reli(]iofe 9(njTcf)ten ertt)äl)nt.i)

(2olrf)er 502anncr (\ah cß nod) üiele unter ben ^cutfd(]en, mU
d)e, obn)ol)I in Shnerifa er^oiK"/ fi«^ D^eligion ber 2>ernunft unb
bed JT^erjen^^ befannten unb jenen finjlern ^anatifern au'o ?ieueng*

lanb unb Sd)ctt(anb bie Spille boten. 2) ?{nö ben 5?erid)ten

unb plagen ber ^rebiger 3) aber geht beroor, ba^ S}eutfd)=f

lanb fd)on bamalö eine Sdiaar l^on feden 9?ationali|len in bie

©täbte unb S!)rtfd)aften 9torbamerifaö au':^fanbte.

2SergIeid)t man aber bie S}öi)e unb ben D?eid)tl)um ber miffcn*

fd)aftHd]en 53i(bun.q auf bcn bam.iligen beutfd)en Uniöerfuäten

mit ber mittelaltcrlid) fd]oIa(lifd)eu ®elel)rj"amfcit ber englifdien

UniuerfTtäten ^u öambribge unb Drforb ober gar mit ber 3(rm*

feligfeit ber ?eI)ran!T:aIten in 5(merifa, unb ertragt man ferner,

ha^ ^id^ altcin üon 1745 biö 1770 unb allein an ^^rebigern über

fünfzig 4) nad)n)cifen taffen, meldje auf beutfd)en UniDerfttäten

ibre S3i(bung empfangen batten unb nad) Slmerifa famen : fo

fann man ermcjTen, n)eld)e (Eintrirfung biefe ^Qtänner anf bie

wiffenfd)afilid)e 53i(bung beö ?anbcö batten. 3eber na{)m [ic ol)*

ue ^Inftanb für bie gelehrteren IJeute in 3(merifa, I)ic (Semina*

rillen beö .\>anfarb College wunberten fid^ nid)t Jücnig, ha^ b\Ci

fe I5cutfv-l)en „Latein fo fertig alö ibre ^iUterfprad)e fprädKn."5)

„5ft 33ater Otterbein tobt ? ©rof^er unb guter 5J2ann öotteö

!

dijxe feiner ^ixd)e unb feinem ?anbe, er Jt>ar einer ber größten

@elel)rten unb $tbeo(ogen, bie jemals nad) 3lmerifa famen ober

bort geboren mürben !" rief Si[d)of 3lf{)burton anß bei ber ^ady-

rid]t öon Dtterbein^ ^obe. 6) 2)r. Jtunlje mürbe öon ben n\d;)U

1) 23ui) II «BUitt 5.

2) .«pift of 25crfö aut kb.iitoil 24. 331. 275 f.
3) 'iBcrict)ttcr ^Prcri^cr in reit .^.x 11. 0^.u-f)r. 662—689.
4) Düi. jTiiff. 384. 389. 693— J^tft. of 25crf0 rtltt» icl'.444 ff. 452 |f.

5) JSi\t. cf iaiicaltcr 225.

6) Örtg. Spi\'t. 693.
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Mttfd)cti (Siclcl)rtcn aU bcr 53c,qriinbcr bcr l)cbräifd)eit unb on^

rntalifdicn (2prarf)unffcnfc{)aft in 5lmcrtfa cjepricfcn. 7) 25eut*

fdie warben bamaUi cijrüi .gcfud't für btc crjien^cl)ranttaUcn, um bic

claffii'd)cn Sprad)cn ^u Icl;rcn, ober eö unirben t>on ü)nen felbfl

crfl: l)öbcrc (Sd)iilen begriinbet. 8) Die ©djulcn in ^Pennf^li>a*

nien )lanben, cini;:ie unter Duiifern unb 5ßä(fdien au^o.cnem^

inen, faiT: allein unter bcuti'd)en ?el)rcrn. 9) Sßlan ßab bcn beut?

fd)cn ^rcbiqertt in Slmcrifa (\cxn bcn X^octorqrab, um fic für

bic tf)eoIo.r{ifd)cn ^rofeJTuren ju .qe'iinnncn. 10) ^ie ®d)u(en aber,

n)cld)e bie bcutfdicn Ji;ird)cniicnojJenfd).-tften, j. 33. in(5pbrata 173P.,

1740 in 3ö.tnt)id unb barauf in Sta^aretb unb ^itij, in l*anca#

(Icr 1730, in ^pi)i[abclpl)ia 1760, eröffneten, würben ^dmcU be*

rüt)mt unb crl)ielten Si^il^^Jl'K <^ii^ (^^^^^ !^bci(cn beö Raubes.

I^ie (Bilpe ber .^;errnl;niter, .(Ipbrarenfer, unb ber anbern beut*

fd)en ^rebicjcr waren aud) bic 8amme(plälpc, wo bic rjebilbetes^

reu 9Känner im 'iau'^i gern ibre 5[)iu|lertunbcn feierten. 9ßo

bi>rte j. $8. ein ^n9lifd)cr eine foU-t)e 5[JJuf[f, aU bei beu .^>crrn*

l)utern ?

2)iefe wijjenfdiaftlid) gebilbetcn 2)eutfd)ert hielten unb nährten

and) baß beutfd)e ?eben w 5(merifa. Wlit bem Saterlanbe faub

eine lebhafte Slserbinbung <Ztatt, unb bie ^^rebitier, weld)e cö

moglid) mad)en fonnten, fd)tcften ihre <B'i>lm auf hie UuiDerjl*

täten in 25eutfd;lanb. ll) :^crtfelb(l: aber befnmmerte mau fidi

um bic ?aHb(^leute in Slmcrifa uid)t wenig. 50ian glaubte nid)t

anberö, alö ta^ in ^cunfylyanien ein ueueö 2^eutfd)lanb er|1e^

hen werbe, unb l)atte bamalö and) wol)l llrfadie ^n biefem

©lauben.

Um beutfd)eö 5ßefen in Slmerifa ju erhalten, nahmen |Td) bic

«^cbilbctern t)cutfd)cn befonberö ber ®emeinbefd)uleu an. 5ungc

?cute für haß (Bd:)nlamt fauben ftd) wcbl, aud) l)atten melc

2{uöwanbcrer ihre ©dtulmeiiler gleid) mitgebrad)t. @leid)Wohl

ließ jTd) ein gcorbncteö (2d)ulwcfen bei bcn SOJühfalen, mit 'mcU

d)cn man cr|l nod) ben S3obeu unb bic twbiauer ^u bezwingen

7) 'yyinUr ou tl;e 18 tl) fcntiirp II 56.

8) ^ori cbc jii ^C1I jfjaU. D^a*r.

9) Jpi)t of «ScrfS rtiiD icb. 411.
10) @c^mtictcr22.

U) jpajcnu«93. 99.



hatte, nur feiger cinrid)tcn. 3in %\hxe I7.0l bilbctc ^ich burd>

(2cl)Iattcr^ unb !t:[)omfonö 53cmül)itn(icn in SM^an'o, ^xic6lant

unb dnfjlanb eine ®cfcllfd)aft bon anc^cfcbeiunt 9?ian,ncrn, meldte

bfbeutcnbe Summen ©clbcö jäbrhd) jufütertcn unb in ^])ennfDl?

Mnicn einen diati) üon bebcutcnbcn 9?2änncr jn einem (Icbenben

-i>crcine Dermod)tcn, bamitübcratt ßebörifieSdiulen cin(]crid)tct wür-

ben, in n>cld)en @n(]Iifd) unb 2^cutfd) (I^^utriv ir^ic eö' bäuftg in

ben Urfunben l)ei^t) gelel)rt n)crbc. 3" biefcm D^atbe gebührten ber

Btattl)altcv, ber Oberrid)tcr, S3iniamin y'franfiin, Öonrab 5i>cifer,

7)rebiger (2d)mtbt, Staatöfdireibcr -"Potcr?, SdiUtttcr war SSorft^er

unb l)atte tie aUqemeincn ©cfd^afte. 91n ben ^;<auptplä(5en wür-

ben flud) (5d)ulen errid)tet, baö Unfcrnchmen fd]circrte aber an

bem SBibcrilanbe ber bcutfd)en 53.niern, ti»c[d)c furd)tetcn, it)rc

Äinbcr fottten in biefcn (2d)u(cn rcdit ju euritifdicu Untertbaneu

gemad)t werben. 12) X^ic beutfdien ^rebi}]cr unterließen eö inbef#

fen nid)t, auf il)re eigene 5>anb Sdjulen ju errid)ten unb barin

ju lel)reu, unb ba il)rer nid)t wenige waren, fo ftanb es^ mit bem

(5d)ulwefert unter ben S'eutfdjen im 2]ergleidi ju ben (?ug(ifd)en

cl)cr beffer aU fd)(ed)ter. 2^ie X*eutfd)en im Staate 9ieui}crf er*

innerten ftd) um 1750 ber gcf)enfungen, welcbe ihnen bte ^öni^

gin 9(nna gum 23el)uf il)rer Sd)u(en gemad)t babe. $lbcr bie

Zaubereien waren üon ben Stattl)a(tern (ängft üerfauft, unb

allcö wai fte auf il)rc S5efd)werben erl)ieiteu, war bie 3.^erfpre#

ct)uug : man wolle i):)\\cn anbercö ?aub weiter weillid) geben,

unb bei tiefer Serfpred)ung blieb eö. 13)

12) .fiifl. rf iScrfö aiil) Jctanon 99—109. 412. 455.

13) j^ajclluä 75. •



25crbtcnflc um3ldferbflu unb ®cn)erbc-

C£iltfu^;run3^cö tcffcrngclPtMUcö.—2s3;tn, (Seite, 2tnt>igo, 3"ctcr, ^iJ;juAf.

—2?cärlin^llU9 ticr feineren ©ewcrtc.—^cnnfvlt'ani.n tmt feine SDcrt--

jtattcn.—@ficgcl —(Spljrat.nfer itnt -Cierrntjuter.

5ni .^;^anbcl muffen bic Dciitfd)cn in Slmcrifa bcn önglifrfjcrt

^war ben 33orrvan(] lajTi-'n, in aiicm aber, maö ben 3(nbau beö

S3obenö unb bie Senirbeitung feiner (5rjcugni|t'c awQcljt, jltebcn

fie cntfd)icbcn alß bic ^O^eifter unb ?cl)rcr ba. So fcl)r nod) jc<^t

baö nieblidje ^retter(3cbäubc unb bie fd)inncf(ofen gelber bc$^

englifd)en Stmcrifaner^ öcgcn bie fltol^en (2tein[)aufer unb reid)en

®el)öfte mit ben prangenben ©arten beö ^cnnfi)iüanier 2)eut*

fd)cn ^urncf|"tel)en : fo bebcntenb iit baö, wa^S bic 2)cutfd)crt in

5(merifa für bcn 9Wcrban getl}an I^abcn, über ben 2ei|lunßen bcr

?ftid)tbentfd)en. iDcr ^tcucnolänbcr blieb unb bleibt hei feinem

Tlai^f unb ^öci^enbau unb bei [einen ©einen unb fd)[ed)ten

O^r^rben lltel)cn, ber ©iiblänber bei $i;abacf, SSaumwotte, 3ucfer

unb <5f(aben, aber nid)t beffer unb nid)t fd)(ed)ter, aU er e^ üon

feinen Sätern (gelernt l)at. ^öaö über biefe 5(rt beö S3obenbaucö

binauö Ucc\t, 'oxß haben bie X)cutfd)cn eingefüfirt, unb fo mcrfunir*

"öici bartnäcf i(3 ift nod) jcl^t bic llnf.il)it3feit ber 9'Jid)tbeutfd)en, ba^ er

itberbic rol)e S3obenarbcitin'^3emcin ntd)t l)inauöfommt. (5^ ift bereite

bcrid)tct, \m bie ^entfd)en juerft 5öcin, Seibe unb 3nbi(]o bauen ; and)

"i^cn 3ucferbau (griffen fie ücrilanbiger an, ®corg (Srump Qab barüber

in !üei)ben eine 3d)riftl)craus^. l) 2)cr SBeinbau lüottte nod) nidjt

red)N3c(inßcn, lücii bie "ilBäiber nod) juincl ^cud)ti(3feit anzogen unb

cmc bnuiligc Joü^e untcrl)ie(ten, bcr jerrtörenben f(einen3nfccten aber

nod) eine llnjal)! war. 25orircpid) gcbicl) bagcgen ben Scutfd)en il)r

5elb# unb ©artenbau unb it)re 25tel)jud)t. 3^id)t nur bie mciflen

yirten yon S3obenfrüd)tcn jTnb Icbiglid) burd) hie 2)cutfdjen nadi

1) f;>clnt$ "Unmlä of Ttmeric« I, 529.
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Httierifa gcfommeit, fciibcnt aud) bie t)crbejTerte Strt kex S3obenb^<f

bauung hnxd) Süugung unb gcIbcriDcdifelung.

^cnnfi)(üartien würbe burrf) fte ber g}2ufterRaat. „t;aö fertt^

flctfnßc, bcl)arrltd)e unb wirtl)fcf)afttid[)e 2Solf/' wie ber (ltcl)cnbc

5(uöbrucf für unfcre ?anböleute in ben altern (Sd^riften i|T, brang

mit ber 3(rt in bie 2öä(ber, unb voo cß einmal ^n^ faf5te, ba

lie^ c^ |Td) hnxd) feine 3ubiancr unb 3?aubtl)iere unb burd) fei*^

ne ©cwalt ber (Elemente aneber öertreiben, unb rul)te nid)t, bi^

bati Zi)al ober bie 53cr(]lebne bKitbte wie ein ®arten. ©d)on

im erilen 2)rittcl bec^ i^ori.qen 3cibrbunbert^ fonnte ^cnnfi)banien

reid)e Äcrnlabuußen nad) 5öe(linbien unb Spanien ycrfcnbcn.

2Son ben bcutfd)en Saucrnböfen ntußre fTd) ba^ iibrige ?anb mit

^ferben, D^inbern unb ed)afcn üerforgen, wenn einer etwa^

®uteö baben wollte. 2) 3m 9^eni)orf|taat Wviren bie ^öobnjT^e

ber I^cntfd)en am .N>ubfon unb gjJobawf nid)t minbcr burd) ben

reidien gelbcr^örtrag auiioe3eid)net. 3) Der alte @cfd]id]tfd)rei*

ber bicfeö (Btaatß (2d)mibt faßt: bie ^rcißebigfcit ber Äi3nigtn

3lnna gc<]en hk bortbin (^ebrad]ten 2)eutfd)en fei nid)t wob(tbäti.qer

für biefe, al^ fie felbil ben Kolonien gebci()lid) .qcwcfen. 4) Unb

t^on biejcn fclben 2)cutfd)en batte haß cn(\ü\d)e •'Parlament einfl

gefagt : e^ fei unred)r, baß bie Äcntij^in für fte fo grof}e (Sum#

men aui^(3ebe, „bi fie ein unnüisec^ 25olf, ein ©emifd) »on allen

D^eligionen, unb ber Staat^yerfaffung ncf*^f^rliii) fein." 5) X)te

2)eutfd)cn in SSirginien würben '^wei 3at)re nad) il)rer ertlen 5ln*

fteblung öon ber ^anbetigcfel^gebung, w>eil fie fo rnilig wiber bie

3nbianer unb fo frud)tbrin.qenb im Slcferbau fein, mit einer 5lb*

gabenfreil)cit auf jTcben 3il)rc begün'i^ißt. 6)

5i"t aber über hie Serbien ile ber S)eutfd)en um ben Slcferbau

in 3tmcrifa aud) fein Swcifel, fo mi3d)te bcrfelbe ftd) eljer gegen

hie Scbauptung erbeben, baß fte mit ben wenigen anß '^xcinU

reid) geflüd)teten ^roteilanten bort and) ben ©cwerbflciß begrün*

bet l)abcn. ?0?an wirb lelptere^ aber natürlid) ftnben, wenn man

2) Oiaviiaf VII, 294.—^rnntlin 3"f«c|l of ©rcatbritain confi^crcb mtb
rl^gar^ tc tl)c *£c(ontcö. ion^on 1760.

3) jMinfav 1 39.

4) ect^mitt S;>i\\. cf 3^cwport I 124. 123.

5) .^oImcö?Iiinatö cf^mcr. I 503 dliftc l.

6) Xrott 4aro3cft(;c tritt, ^lantat. in 5(m?ric.u ion^fn 1731 : %xt. Tnr--

giiiia.



b^c nicbri.qc ©tufe, anf it*c(rf)cr \i&i bic ®c\t>crbe nodf) nm btp

Witte hc'i öorüicn ^^ilH'buubcrt^ in Cfit.qlanb bcfvinbcn, mit bcr

alten ®cfrf)irf(id)fcit bcr 2)cutfrf)cn unb il)rer 2{u(^fubr an Äunft*

virbcitcn um biefetbc 3cit ücrnlcidit. (i6 finb and) bereite auf*

fallcnbc ©eifpii'Ic cmäbnt, mc fclbjT; in ben 3icuen.qlanb ttaaten

crft burd) bie l^eutfdjen bie fcl)(enbcn ©cwcrbc bcrirünbct mcrbcn

feilten. 7) (Jinen anbcrn uidit minbcr ftarfen SSciüciö für bie pc*

tt)etblid)c (5mporbrinqun(^ unb babcr and^i für bie y^rciwcrbunfi bcö

^aubcö liefert eine in 'Bonbon 1745 crfdiicnene (2d)rift, H) mcldic

bamal(? ?(nffeben madite. (5ö beißt barin: „^Qcnn ber ^lej^cr-

l)anbel in bie jpdnbe unfrcr 9'tebcnbu{)Ier fommt unb unfrc (Kolonien

öon ber 3(rbcit ber nj^if^en ?eute abbäncjcn merben, fo tüirb e^$ halt um
fre .qefd)eben fein, ober fie werben i()rc Slbbängii-ifcit öon önßianb

abfd)itttc[n. 3Denn bie mcifjen ?eute fann man niifit fo billi.q

evl)aUcn, wd) bie 3lrbcitcn yon einer (1^"".^^"^^" Sfn^abt berfet^

ben blof; fiir ben Slufn^anb ihrer S5efi3rtif)unq baben, aU tdix cö

t)on ben 3(frifanern b^t'c'^- SBenn eö nu\qHd] wäre für Jüei^e

i'eute, bie Dieger auf ben ^^flan^un.qen ju erfet^en, mürben uidit

auö unfcrm eignen ?anbc ?anbn)irtt)c, ©ewerfer unb 5>anbn)erfcr

iDcg^iebcn ? 5öäre uid)t bie ^ol.qc, baß unfre (5o(onien mit ben

bewerfen biefcr Äönigrcidie in .fampf träten, tt)ie bie -Pfäl.^er eö

unternommen l)aben in ^ennfylyanien ? 2it biefem ^alte für*

wa\)x mi3ncn mir mol)! Urfad)e l)aben, haß ®ebeil)en unfrcr (äa

lonien ^u fürd)ten ; aber fo lanj-je mir biefelben ^um Heberfluß

mit Siegern ücrfel)en fönnen, bitrfcn mir biefer SSeforßuiffc cntlc:*

btgt fein."

5n ber Xbat bot ^Vnnfi)tyanien fd)on frül) baö S3i(b cineö f|e*

mcrbreid)en ?anbeö bar. ^er ?ancatler 53e^irf mar ber blüt)enb?

fie unb xcid)ftc in gan^ 3lmerifa. 3Der ^leiß unb bie Ä'unflfer*

tigfeit ber Sl^ennontten finb ja and) in Scutfd)(anb befannt.

3« if)ren Drtfd)aftcn l)atten tic 2)eutfd]en eine 5!}?engc oon

Äunftl)anbmerferrt, bereu Slrbeiten meit unb breit gefudjt mürben.

J^ur^ grünbete in ?ancafter 1726 bie erilen (Jifenmerfe, bie

©rubbö maren hie erjlcn, mcld)c große gabrifunternel)mungen

7) 23uc^ I m^tt 18.

8) H)c ?(frican viJfarf.Zrabc ti)t grcat jpUUr aitt juppcrt oftt): trittif^

^fantattoii Irafce in 3(mcrica, bv a SDtcrdjant, iomow 1745.—®ral>.u«c
II, 197.
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nt<tdf)tcn. 3){c ^ciitf(!)cn füt)rten jucr|l 2Berfflättcn iicn ^apiet/

binnen, Zii<i) unb bcr9leirf)en ein. 9) 5f)t SScrbraud) öon ^lad]^

n>ar fo bcbcutenb, ba^ 1752 auö ^ettitfybanien 60,ooo (2d]cffcl

?cinfaamcn btc0 nad) 3rlflni' 9cfiif)rt rourben. 10) 5camentlict)

in feinen ©fenarbeitcn jeid^neten ^id) bic bcutfd)en ^cnnfptöanier

auö. S5erfnitpft in bie crfte ©en3erbß?@cfd)idUe ijl ein lünnbcr*

lidicr ?iJ?ann, ^riebrid) Sßiüielm üon Sticgel anö 5)?annl)eim.

^ war bcr er|lc, weldjcr ©köwerfe nnb (5ifcngic^creien im

©roßen anlegte, ^r batte fid) jn^ci Sdilßjycr gcbnnt, eineö in

Sbeaffcr^fcwn, ia$ anberc bei 5)iannl;ctm, and) Sticjielö ©riUc

genannt, in n)cld]en fran^oftfdicr ^rnnf mit feltfam äqyptifdjen

Saniverfen fTd) niifdjte. ^Btiegd war nad) 55en.nutbernn(^ fnd]tig

unb überanö (lajifrei. Äancnenfd)iiffe nutzten il)n bei]rii^en

unb fetne Söcrncute anfntarfdiiren, wenn er anfam, bann prc*

bi.qte nnb (ebrte er, nnb ^nfetu Qinc^ eö an ein 53anfettircn, Zan^

^en nnb ^l)catcrfpic(en. Sntcl^t war er wicber fo arm tt.ne eine

^ird)enmand, fam in'ö (idintbgefän.gni^, trieb fid) barauö be*

freit in forimäbrenbcn Slbentbcncrn nml)er nnb ftarb jutct^t, wie

cö tjci^t, aU ein armer Sd)ulmei)iter. ©ne ^JOiengc 3iamen öon

benen, weldic ^ncrfl: für bie Scrfdiönernng bcö ?anbeö unb fiir

ben 3Utffd]Wnnß bcr ©ewerbe gewirft, werben nod) jci^t unter

ben 1>cutfd)en genannt, din Füller, Treiber, ful)r jncrfl öon

5D?ibb!etown, wctd;e Stabt ein bentfiijer Dnäfer, 9tamend Sif^^jf^/

angelegt l)atic, mit einem bctabencn £al)ne nad) Baltimore unb

SIbral)am 5öitmer haute eine präditige (Steinbriicfc über bie (§0*

nefloga. S'er (Stattbalter ^ownall fd]rieb 1754 t)cn einer dieif

fe : /,3d) nabm ben 2öcg an bcr (inöquel)annal) l)eranf. ^an^^

cailer il"t eine blül)cnbe Stabt unb ®elb mad)cnb, cß i|lt ba eine ^Un<=

tenfabrif, unb fic bat 600 i^^äufcr nnb 2000 (Jinwobner. 3n bcr

5täl)e fab id) bie fdjü^njle S3ancrci, weldie jemanb fid) benfen fann.

S^iicx war es?, wo id) bie 5i]eife fab, bte liefen ^u bcwa^Tfi*"/ inbem

man D^Jinncn in bie ^ngetfcite grabt, um baö 2ßaffcr cin^u(affcn."n)

®anj befonberö wcl)ltbä(ig fiir ben gcwcrb(id]en 5luffd)wung bcö ?an?

beö wirften and) bic religii^fcn ©cfcUfdjaftcn. X}ic Srncfcrprcffcn

ber @pl;rataleute unb bcr ii;errnl;Utcr geiferten ^u ben crilen unb tl)ä=

9) ©ra{;.mc II 477.

10) Sl ii£i 300.

11) J^i|"t. of i.uic. 445.
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tieften im Sanbc. ^cibe ®enofrenfd)aftert jäl)lteit ju il)rcn ^itglie*

hnn bic funflrcirf)[len 5!)?änitcr unb alle 5(rten üon ©merfeit. 2)ie

^JßatJerwcrfe bcr ipcrrnhutcr am 502anc(fifi)mareit frf)onöcr fafl bun*

bert 3<il;rcn in ^t)ätigfeit unb gaben baö Scrbilb ah für bic bcriil)m^

teit SBaiTcmcrfe in ^l»ilabelpl)ia unb 9ieut)orf . 2ßcil bie cngUfcf)cu

@efd)td)tfcl)reibcr über bic Jbcrrnf)Utcr 5öerfe in il)rer eigenen Spract)e

l)aben, 1'o fennen ftc bereu ?cit1tungen unb mijTen il)re S3ett)unberung

md)t fltarf genug auti^ubrüdfen. ®rat)ame nennt bie ^errnl)uter „bic

merfwitrbigRe d)ri|Kic{)e ®efellfrf)aft, mUi^c feit bcr ^Ttefcrmaticn^*

;eit aufgeilanbcu fei; it)eld)e il)rc S'^vcxQe ^u fo inelcn SSölfcrn an^^e^^

bel)nt unb bicfclben jugieüi) mit ben flei^igilen 55iirgern für gcbilbete

©emeinben unb mit ben eifrigi^cn unb crfoIgrcicf)|Ten ©laubenöboten

für bie S^ci'Ocn unb »üben 25o(fer ücrforgt I)abe ; me(d)c firf) üor ber

übrigen Scöölferung ber 3(nflebUtngeu auögejcidjnet burd) il)ren un#

ermüblid)en ©cnjcrbflcif, it)re ©ewol)nung an Sauberfeit, Drbnung

unb rul)igeö 93ef[gtl)um, i^rc nidben unb firiebfertigcn Sitten, ihre

fromme ©ejTnnung, ibr licbreid)eö öenebmcn, il)re ^ntfagung auf

Alle j)errfd)aft au^erbatb beö j^reifcö itjrer eignen religiöfen ©efell^

i'Mft unb il)re (Jntt)a(tung bonber ?tegerffayerci." 12)

f 2) töraOtJmc II 112. 356. 202. 214. 175. 176



3Dei* ^ampf um ^ ic Sf teilet t.

3t otbwen bigfett ber ^Sctbilregicruttg,

^olUifc^c OOtüitbigtctt. (Siniguita Mitcf) ^ie frattjcftfc^-' iiitiantfc^cu Ärtcg«.

—OTaturfic^cr B'^'i^fruft mit (gllgIan^.—(Sinniger 7{u6wcg.— Jntrd)ctl>uii(3

bcr inncrnZrcnming&urc^ eine ®c(ö-- «nti J^>^ln^cI0frl'0c.—iYcriö*"9 »"»'

Äricgc.—2JrttJKif ^^^ Hiixititantv.—Otccfjt tcr JI;atfac^«n.

Slnbcrtljalb l)unbert 2at)rc öott rüRigcr XijäÜQhit irarcn m ci^

ncm ?anbe öerflotJen, )üeld)eö öon (Europa wdt entlegen roax,

'Bic l)atten biejenigen, \X)cUi)c mit bem Strange narf) (5elb|län#

bigfeit über iia^ "ißlccx gcfi-f)ifft waren, jur Selb|lregiernng fäl)ig

gcmacf)t nnb tt)nen eine biirgerUrf)c 2}erfaffnng gefrf)affen, tt)elcl)c

mit ber englifrf)en mel)r nad) ^orm nnb ^crfornmen, alö in le^

benbigcr ^öirffamfeit jnfammcnliing. 3n 3(merifa roax baö reine

35itrgertl)nm [cf)ün lange anögebilbct, alö cö fiel) in Snglanb nod)

yom Stbel gängeln lie^. 5lmcrifa toat miinbig jnr Selbftän*

bigfeit.

Durrf) bie langwierigen Äriegc m tcn ^ran^ofen aber »ar
btc ©treitfraft ber 5lmerifaner jn Zaqe geforbert, nnb i^rc

fämmtlicf)crt 3in)leblnngen Ratten jicf) bereitö infoweit geeinigt.
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bfl^ jTc jTd) alö eine ®efammtl)cit mit 9lcicf)ert Uttl)ei(en unb

3ted)ten betvad)teten. 2:)ie 3nbianer waren nad) wUn ?D?iil)fa»

ten aufj^criebcn ober juriicf gedrängt, unb bie Sfflad)t bcr ^ranjo*

fcn rourbc 1759 tcr Ducbccf gcbrod)cn. ^JTüt bcr ^roberun.q

(5anabac>, bem 5;^aIfp(atJe bcr ^franjofcn, war bie fünftige Ueber*

wältigung bcr romanifcden SSöIfcrfdjaften in 5(mcrifa entfd)icben.

5;>intcr \id) hatten bie 3lmcrifancr nun einen uncrnießiidjen frei*

en Scannt, fie fe(b|l Ijattcn ü)n erobert, baö wußten fie,—[cUten

fie nun leiben, ba^ ücn bcr aubern Seite bcö 9}ieereö il)nen

Beamten gefd);cft würben, fie ju regieren? foUtcn |Te jTd) üon ei*

nein ?anbe @cfc0e geben lafTen, bcjTcn 3iti^änbe von ben it)rigcn

üeri"d)ieben waren ? foUtcn jTe frcnibe unb fittenfofe Sölblinge nn*

ter jld) bniben, ba |Te bcrfCibcn in feinem 8titcfc mel)r beburf;^

ten ? baö war unm5g(id). ^Ocldieö Ü^cdjt aber I;at (Jnglanb,

fragten jTe weiter, nnö ju Verbieten, nid)t ju unfcrm eigenen

Seiten naib ®olb unb *£ilber ju graben, ©ewerbe anzufangen,

toeid]Q wir üenlel)en, unb mit bcn acuten ^u banbetn, bei benen

wir unfern 'Jtiilpen erblicfc-n ? 3^ein, wir l)aben biefelben DTed)te

alö bie ba bruben, bie und weggefd)icft babcn, unb braudjeu iij*

neu unfcr beffcrcö ^crifemmen nid)t aufzuopfern.

3n önglanb aber fonnte man cö fid) nid)t mel)r l^erbcrgen,

ba^ bie tSolonicn in gro)} geworben fein. Tlan erfannte, cntwc*

ber mußten {le wiebcr fircngc an (Jnglanb gefcffelt ober bcr 3Sor#

munbfdiaft gan^ cnttalTcn werben. @ö gab nod) einen Siuewcg,

baö in bcn cng'i'd)cn 5(mcrifancrn fo Ieid)t nid)t au^z^^'^nf"^^

®cfitl)l il)rer bem ^r3ni.]l)aufe unb ber SerfajTung fd)ulbigen

Xxenc aU ?D?ittcl ber (laat(id]en SSerbinbung mit önglanb fcr*

ner ^n bcnul^cn, babei aber bcr ei'icntl)itmlid]cn ?age ber Sfmeri*

faner ibr dicd t wibcrfabrcn ju lajTen. Wlan l)ätte jebcn ber

^auptbe|lanb;l;c:(e beö Irittifdicn 3^cid)eö fidf) felbjl: fijnncn regie*

reu lafi"cn, fie alle aber unter ein Dberbaupt unb in einem 9ta*

tionalj cfit[)I mit gieid^cn unb cm fien 55eziel)ungen bereinigt l)aU

ten fiin'nen. %nx bicfen einzigen 3lnöweg war aber baö bamali*

ge Staatöredit nod) ju eng unb engl)crzig.

Q'S fam a(fö nur auf ir;,enb eine 5>auptfragc an, um fofort

bie inncrlid)e ^icrfdjicbenl'cit unb Trennung bcibcr ?änbcr ju

offenbaren. 2).if} btcfc giage eine ©elb* unb ^^^anbcleji'i'ig^ *^"^'

be, iit jwar für ben (5[]aracter bcr 5(merifaner bezeidjueub, war
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«feet ga«j baju ariQet^an, bie @a(f)c o^ne Juettcreö jum S5rit*c

ju bringen. £)l)ne eine 3«>ii^i9feit ber Mxt hätte c^ öieUetdn

itod) lange 3al)re in ber 2ßei[e l)ingel)en fonnen, »te Sanaba

nod) jc0t an ©ngknb I)ängt. 3lbcr baf5 anbere alö jTe fclbjlt ibr

iBermögen beflteucrn trollten, baö griff bie Slmerifaner an bie

©eete. Sie erinnerten |Trf), baf n)ie in alter ^eit bie römifcften

^roconfuln, fo .ie|t bie englifcf)en (2tattl)a(ter nur ju ilinen fa*

nten, um \iä) möglirf)fl: fdjueU einen" 5;iau fen ®elb jufammen ju

raffen, ^ie legten ftd) felbflt @ntbel)rungen auf, um bie engli»

fcf)en ©efege gu umgeben, unb in bem llumuti), ben jene S^ebrücf*

ung, biefeö Ungemad) feune bie 2}craditung erzeugte, n»eld)e bie

(Snglänber fortwäbrenb gegen bie 5(merifaner auöfprad)en, fam

eö enbtid) ju offenem 2öiber|1anbe gegen bie 3(ncrbnungen ber

cngUfd)en [y?egierung. ^er langwierige (Etreit fül)rte ju Serbin*

bungen ber ©itrger unb ^u SSerbinbungcn ber Staaten. Sie l)at*

ttn öitt 3icl wnt> ®« died]t : baran l)iejten jTe t)artnäcfig fefJ,

baö gab il)ncn Äraft unb Stuöbauer, tt)ä{)renb in ^nglanb bie

5JJa^regeIn fd)tt)anften, unb bie gj^inifter »edifelten. 9tad)bem e^

einmal ju blutigen ®efed)ten gefommen «jar, blieb nid)tö übrig,

alö bie Unabt)ängigfeit ju crflären.

25ic ^batfad)en brängten bie 5^merifaner aüd) n)iber Sßitten

jttr Unab^ängigfeit. Sie Xt)atfac^en mad)ten l)ier baö D^ed)t,

benn baö 9?erf)t bilbet fid) in unb mit hcn 2!l)atfad)cn.

3»ücitcS matt

Ucbcrgang gur Unab ^ä ngigf eit.

WaatJjangtgecitöerHaruitg. 9l)lcnfc^entec{)tc. Hüc Olcgicrungögcwaft aud tem
^oltswiUcn.—^o(tö(!aat tercifg tort^anbcii. SStiaittcrungcn. ©cgcnge-

n>!ct)t im amfrifanifc{)cn @taat5^^c^au^c. — 2Deftäcf"ff)ic^tn(f)cS ^crHcnfr

'ifmrrieuö.—^crglcic^ ^cr amcritanifdien ^crfaflfung inttt>cr tirfpnMißUtften

ieutrd)cit 2flcid)6t)ctfa|Tiing.— (grtncfjrocrticn ttt curp})aifcf)cn Oxcgicnmgtu

wnl« QScrroaiiMung t>cr '2>oltöred)tc in giirjknrcc^tc.— DTicf)nioücnbung tet

fnglifc^cn ©ta.Ugmuwaljung.—Srncucrimg ber '^olHttdjtt in 3(m:vifa.

—95orIeud)tcn Jlmcxitas.

3)ic öerfammciten Slbgeorbncten ber Staaten erflärten am 4.



146^

3ittt 1776 bie Unabliängigfett ber Serefnigtcn ©taaten unb fprarf)ctt

auö:

,/Iöir (jtaubeit, bicfc 5öal)r{)eiten öerRel)en |Tc{) üon felbfl : ba^

atte 9J?cnfd)ert gleid) gefcl)affen finb, ba^ ffe alle begabt fTub üon

il)rcm ©d)!3pfcr mit unöeräu^erlid)eit $Ked[)ten ; baf unter biefen

ftrtb ?cbcn, grett)eit unb ba$ Streben nad) ©lücffeUgfeit ;—ba^

^ur @id)erl)eit biefcr ^ed)te 9?e<jicrunßen eingcfetjt jTnb unter bcn

3Wenfd)en, metd)c ihre geredUe ©cmalt auö ber 3tt)^inimung ber

^Kegicrten bcrleiten ;—ba^ menn immer dm Dfegierungöform ^er^^

flörenb mirb für bicfe 3»öerft?/ cd baö 9?ed)t beö SSolfeö i|1t, |Tc

ju dubcrn ober ab^ufdjaffen unb eine neue 9?egierung cinjufe^en,

biefe auf fold)e ©runbfälie bauenb unb il)re ©cmalten bergeftalt

orbnenb, me eö ihm ju feiner ©id)erf)eit unb ju feinem ©lürfe

am crfprie6Itd)|Ten fdieineu wirb. ÄIugl)eit in ber $li)at gcbie*

tct, ha^ lang beltehenbe DJegierungen nid)t gednb<?rt werben

fotten au^ teiditen unb öoritbergel)enben Urfad)en, unb bemgemä^

i^at atte (5rfal)rung gezeigt, ba^ bie 5Kenfd)en geneigter finb ju

butben, fo lange bie Uebel nod) erträglid) finb, aU üd) felbft

9?ed)t ju yerfd)affert burd) S^i^lBrung cingemobnter formen.

5Benn aber eine lange ^ette öon ?0?i^bräud)en unb Slnma^un*

gen, tt)eld)e unycränberlid) baff'elbe 3ict verfolgen, eine a(bfid)t

bartl)ut, fte unter eine unumfdjränfte .^^errfd)aft ^u bringen

:

bann i\t eö ihr D^ed)t, i|1 eö il)re ^])flid)t, fold)e DJegierung ab*

jufd)iitte(n unb für neue S3ürgfd}aften iljrer fiinftigen Sidjerj^eit

ju förgen."

25icfe 58ürgfd)aften fanbcn bie Stmerifaner bereite in ihren

bergebrad}tcn 3?erfajyungen. 5tad)bem bie Unabl)ängigfeit auö*

gcfprodien war, beburfte ce? nur einer geringen Umänberung ber

Otaatöorbnung, inbem man bort baö 2>olf wählen lie^, wo biö*

l)er bie eugUfd)c D^cgierung ctnfe(5te. 2)ic einzelnen (Staaten

waren ba mit il)ren ?anbeögefetjgebungen unb ^Verwaltungen,

man wäl)lte jct^t ben Statthalter felbil. X)ic Serbinbung ber

Staaten ^n einem ©efammtbunbe war burd) bie gemeinfame

öor()erigc 3{bl)ängigfcit «on ber englifd)en D^egierung unb burd)

Ut Bufammen fünfte unb gemeinfamen Unternet^mungcn, weld)e

ber ^ieg mit bcn ^ranjofcn unb 3nbianern unb jct^t ber 2ßi*

berflanb gegen (Jngtanb nöthig gemad}t hatten, bereitö gegeben.

(So fehlte nur bad ®cfeß, wetd^cö bie ^unbeöform regelte unb
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bcftänbiß mad)tc, unb für bcn StbnxQ l^oit (Jnglaiib bcn ^VäjTben*

ten an bie Spi^e fteüte. 5!Jian fict)ertc btc (Selbflänbigfcit bcr

Staaten burrf) ein Dbcrban^, »eld)e$^ bie Staaten aU folcJ)e

üertrat, unb man gab bcm gecinigtcn SSolfc bcn ^Sfuöfprud) fei*

neö 5öiücnö burrf) bie üon ilnn 9en)ählten 9lb(iecrbneten unb

^räjTbcnten. (So bitbete iid) in ber 5Ke}]icrung bed ©anjen

üon fclbfl ein üortreff(irf)cr ®egcnfa$ ber Staaten unb beö fßoU

feö beö ©efammtbunbeö. 3in übrigen blieben Ofec{}t unb @e#

fettfctaft jiem(id) unüeränbert.

2)a^ mirflid) Sftcuc in biefer 23erfa|fung mar, ba^' einerfeitö

ber Bürger unb bie Staaten wäblten unb üertreten waren, unb

nid)t baö 2>crm6gen ober ha^ latent, bie ^amilien ober ©efeU*

fd)aften mit ibren Senberanfprüd)cn, — unb ta^ auberfeitö alle

Slmtögemalt nur auf eine öorber bcftimmtc ^tn^al^l yon Sabren

gegeben mürbe.

3^iefeö für bie neuere 3i-'it neue Staat<^red)t juerft l^erfünbet

unb burd)gcful)rt ^u t)aben, i]i baö it>eltgefd)id)tlii1)e 3Serbien|l

ber 5tmerifaner.

Sie ©runbfälsc biefcö Staatöred)t9 maren, meil natiirlid)ce

dicd)t, aud] biejcnigcn, n)cld)e bas gcrmanifdic Staatemefen

grimbcten, belebten unb leiteten. 2)ie beutfdien Stcibte unb 'ianhf

jiänbe heß ?iJJittelalter^ l)aben baö, maö tic amcrifanifdje Unab*

bängigfeit^erflärung ju Einfang auöfprid)t, oft genug tl)atfäd)lid)

ausgeübt. Sie bilbeten ebenfaltö im beutfd)cu D?eid>c eine gro^e

Staat^einigung üon freien, mehr ober minber bcbeutcnben ^taa:^

ten- X)aß Oberhaupt beö D^eidjeö, ber Äaifer, fo gut tt>ic bie

^äupter ber fleinen Staaten, tie dürften unb S3ürgermei)l:er,

maren t)cm alten DTed)tc nad) üom SSolfe gemäljlt, unb bie ^ulbi*

gung, meld)c man ihren 9iad)fclgcrtt Uiilde, mar ber Sluöbrucf

bc^ Solfömilleni^, ba^ man mit il)rer llebcrnal)me be^ 9?egie#

tungöamteg juJTieben fei. Ser j^aifer, bie ^ür|len, tie S3ürger*

meiilcr öcrbanben fid) bei bem antritt ihrer D^egierung auf il)re

l)erfömmlid)en, oft and} fdion aufgejeid)neten ^flid)ten, unb baß 2>olf

t)erfprad) ihmx bagegen treu ju fein mit ©eI)orfam, ^Ibgaben unb

^icgöbienil. j^aifer, dürften unb S5ürgermei)ler \)atten aber, alö

tit SBcrtretung bcö Solfeö, fid) beflänbig gegenüber bie 9?cid)ötage,

?anbtage unb Stabtratl)c. 2)iefe maren bie 9?egierenbcn, jene bie

^errfd)enben, eintrieb ju Staat^t^ünbluugen gingen von leiben anß.
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Vex 3«S «flrf) (5rblidf)!ett, mclcf)cn cinmat bo^ gcrmantfcfje

9?cd)t Ijütte, fo wie bie llnbcl}ü(flidifeit ber ©taat^formen fuljrten

aber bat)in, ba^ bie D^egicrunjien erbttcl) würben, unb ta^ ffe

tit bemfelben Sffla^c, a(ö fte il)re ©ewalt ntrf)t niei^r auf ben

5Solfön)itten örimbeteit, firf) aud) feiner aSertrcter, ber ?anb|^änbc

ju entlebigen unb bie ©iiter unb (^infünfte bcö (Btaat^ jum S8c*

f(l^tl)um ber l)errfd)cnbcn ^amitien ju mad)cn fud)ten. 2n ben

9^eid)en außerhalb X^eutfd)(anbö battc bk .<öcrrfd)aft ber Könige

fd)on fritl)jeittg bie fcibjitänbigen 35oIfötl)ci(e nicbcrgebeugt unb

ftd) felbft jur Unumfd)ränftl)eit ertjobcn, in 2)cutfd)(anb fd){ep^?

ten fid) bie alten y^ormen nod) lange l)in. 2n ^nrjlanb würbe

bie 2öiUfübrl}crrfd)aft fo briafenb, baf fie ba^ S5oIf jum Kampfe

gegen fid) aufrief; aber baö enblid)e @rgcbni^ ber engUfd)en

©taatöumwätjung war nid)t bie 5reil)eit, in wc(d)er jeber ^ann
tm 35oIfe feinen '^iUcn sum (Staatöwiücn mad)cn fann, wenn er

bie ^IJJebrjal)! feiner ?!}Jitbürgcr für fid) gewinnt, unb in weld)er

greibeit ibm fclbf^ bie 2öege offen flel)cn, ftd) bk pbigfeit für

bie l)öd)|lten 5(emtcr beö «Staate^ ^u erwerben. (5ö I)atte öiel*

mel)r bie (gtaat^umwäljung in (Jngfanb im 5Befentlid)en nur ^ur

S5efd)ranfung ber .^ünigöl)errfd)aft burd) bie 5!}2itf)errfd)aft ber

5!}?ei|löcrmi3gcnben geful)rt.

T>aä natürlid)e D?ed)t bc^ Solfeö fonnte feine (Stärfe unb feine

reine ©ejlaltung nur in bem wcitm frud)tbaren (Sd)oo^e ber

neuen 5öclt jinben. 2n ?{mcrifa war nid)tö, xioa^ ben 3i(u^brucf

ber 5Kenfd)cnred)te auf bie 2)aucr bcbinbern fonnte. (So lange

bort noii) ein öen 5!}2enfd)en nid)t iiberfiiUtcr D^aum i]l, nad) weU

dient bie Europäer wanbern, wirb fid) in bemfelben aiß ©runb*

tage beö ©taatt^wefenö nur baö einfad)e allgemeine SSolföred)t

geben, ^ie 5[Renfd)en laffcn bie auö ben 3kil)rl)unbcrten {)erjitam*

menbcn ©ebäube l)inter fid) unb bauen il)rc flcincn 5;»ütten auf

bem Sßoben, wo il)r ©cift unbebriicft üon ber ©rö^e unb SSlaö:)t

l)ergcbrad)ter ©diöpfungen lebiglid) au';^ feinem natnrlid)cn 9^ed)t0*

bewu^tfein bie menfd)lid)e ®efettfd)aft immer wicbcr üon neuem

auf il)re erilcn einfad)en SSebürfniffe grünbet. (gö fd)cint, ba^

baö 5D^enfd)engefd)led)t ben Äreißlauf, weld)cr baö Söeltall in

Bewegung l)ält, mitmad)cn mn^, inbem c6 bom Dften nad) 2öe*

Üen ber feonne nad) unb um bie dxbc läuft. (5ö wirb auf fei*

nem 3uge in feinem Sßcrtrabe immer baö cinfad)e fuuj'Ilofc «Staate
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leben, in feiner Tlittt bie l)err(id)en ©cllattungen, unb in feiner

3?adil)Ut ben attmälitiqen llnteroanji l)abcn. 2öaö aber im SScr*

bertreffen ftdi beliebt, i»irb, n)ic ein i^orbilb ber Sngenb, ber

^itte öorIeuc!)ten.

Unb fo i|l ben 9{merifanern bie 53c|limmnn0 gefallen, auf ihrem

natften, mit ©cfdiirfitebcnfmafen nod) nirf)t bcbecften S5oben ben

Europäern in cinfad)en 3^^^ ein i^orbilb barjuileUcn, nad) wtU

ct)em biefe i\)x reid)eö ©taatö* unb ®cfcUfd)aftöleben nmjuänbern

haben. @ö i]t bie gernianifd)e Staat^Derbinbung, n)eld]e bie 5(me:=

rtfancr n^ieberholen, aber jlc i|"t (]crcinigt Den ben ^effeln beö er?

ftarrten ?ehn^tt)cfenö, \tatt ber ?el)nötrcue \]t beö Staateö S3anb

ber SSerilanb, iüeld)er hen gej3enfeitifjcn Sortheil abn)ä(]t unb »er?

binbet.

Sie ©runbfä^e, weldie bie Unabhängi^qfcitöcrflärnng au^fprarf),

l}aben fortan bie @efd)id)te ber 2Si3lfcr regiert unb ein i^erfcmmcn

beö alten Sehns^flaateö nad) bem anbern n)eggcbrod)en.

Srtttcö matU

@ngnfd)c Simerifaner im Unabhängig:-
feitöfriege.

«8er(^au^i9l; ^ampffuljrung.—DDIangcf an baucrntcr (gntfc^icl'cnbcit. — Za^ff--

txtcit unt> '^ßtxrati). — Ocf(i)ict unl> '^l^0^alIer ber gcrM)crrcn t»n>

©taatömänncr. — (Sine bciitfdjc SSctfrijaft an 'SüaStfin^ton.

2Beniger bebeutenb fdicint un^ baö, Yoa^ bie Slmerifaner für

bie @rfämpfung ber Unabl)ängigfeit get!)an l)aben, ju bereu Mn^'

fpred)en ihre ®efd)id)te unb il)r S^serilanb fte ni3tl)igtc.

2)er Ärieg mit (Jnglanb baucrte mit fcl)r abtt>ed)felnbem ©lücfc

a<i)t 3al)re. 3)ie 9lmerifaner fod)ten i\)n öer|l:änbig unb bered)?

nenb, tl)eiln)eife aud) mit 3lufopfcrun.q unb ^apferfeit. 2)a^ aber

baö gan^c ?anb bon l)ct)er SScgcifterung fortgeriffen roorben unb

mit innerer 3uöerftd]t beö ©clingcnö gefämpft l^ahc, wie bie ^raus^

jofen im DJcüolutionöfriege, mc hie Spanier unb ;^i)rolcr unb

enblid) bie 2)eutfd)cn in^gefammt gegen bie 5[l?ad)t 3Zapoleon^/
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baö fanit man üon ben Slmerifancnt md)t fagen. Die (^nglänbeji

hatten niematö eine fo grc^e Änegömact)t tn Shncvifa, bcr ein

Solf üon inel)r atö jmei 5[RiUionen, welrf)cö crnf^(id) unb auöbau?

crnb üerful)r, auf feinem l)ctmifd)en 93obcn nid)t (jemad(]fen ge*

n)efen wäre. 2)ie öerarf)tenbe «Sorgteftgfeit ber (Jnglänber fowie

beten Unbefanntfrf)aft mit ber 23efd)affenl)eit beö SSobenö fam

ben SImcrifancrn gleid)fallö ju Statten.

(S>(eid)tt)Dl)I brad)ten bie flärffltcn Stnflrengungen ber 3(merifa?

ner nid)t fo ©ro^artigeö ju Staube, a(ö man t)ätte erwarten

bürfen. 2)aö ?aub lleUte fd)(ed]t bewaffnete uub uod) fd)(ed)ter

gendbrte Gruppen. 2)ie evütge ^urd)t öor ber ©rö^e @ng*

lanbö,— bie Uugewi^l)cit hei fo Dielen, ob if)re SBaffen gered)t

fein,—ber 5?aubel^(]et)T:, ber fid) burd) bie Äriegölciben unwittig

befd)ränfen lie^,—läbmtcn bann nur ju oft bie llnteruel)mungen.

X)ie Simerifancr {)atten fetb(lt, baö ?auböoif an öielen ^lä^en,

n>e(d)cö ficf) red)t brau lne(t, aufgenommen, fein red]te^ SScrtrau*

en p i^rer (Sad]e, waö leid)t erflärlid) ijlt, wenn man bebenft,

ba^ l)kv eine Sotonie gegen ta^ SDtutterlanb fod]t.

X)ann unb wann rafte man ftd) auf, jeigte im erflten ^hu

griff unb hei tkinen ®efed)ten 3[l?utl) unb S3cgei(lterung, würbe

in größeren (2d)lad)ten regelmäßig gefd)Iagen, tl]at wieber burd)

ben Unüerftanb ber cng(ifd)en ®enera(e einen guten ^ang ober

@rf)lag, bann mid)^ ber 50^utl) wieber, um ba(b barauf wieber

ju gerfiicßen. 3in Unglücfe wargurd)t unb Sfbfatt öon ber Sad)e

ber Freiheit ctwaß @ewöl)nlid)eö. 3n ber (entern B^it beö ,frie*

geö jog ftd) Uc nngered)tigfeit unb SSetriigerei nad) nid)t gerin*

gern ^a^^ahc burd) ba^ ganjc SSolf. ^D^Jan öerfaufte bie ?e«^

benömittef lieber an bie ©nglänbcr fiir baareö ©elb alö an bie

?anbölcute für ^])apiergclb, unb betrog ba^ i^eer um bie il)m be^

jlimmten 3uful)ren. 5Bo unter ben Slmerifanern ein wirflid)eö @enie

war, ba lag mand)mal, wie bei 5lrnolb ber SSerratl) nid)t fern, ^an
wirb fpäter einmal bie @cfd)id)te bicfer gelb^üge nnpartl)eiifd)er

fd)reiben fi3nnen, aiß eö hei ber gegenwärtigen (Eitelfeit unb (5m?

pftnblid)feit ber Slmerifaner möglid) i)l.

SSewunberuöwertl) aber bleiben immer bie 5Diänner, weld)e

ben J?ampf burd)fe^ten unb ben 95olfögei|i, weld)er ^ule^t bo*

öen 3(uöfd)lag giebt, rege ju l)alten wußten. Sie üerilanben eö.
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bctt ^etnb burrf) ifünf!Itrf)c 3üge, Ueberfdttc uitb tUine ©d)Iac!)ten

gu ermüben unb jule^t ben SSeiflanb ^vanhdd)ß, fowte bie SSer^»

mittlunc] ber S)'6fe mn ^reii^eit unb Dcftretd) ^u geminnen. 5ttö^

befcnbere war eß ein @(ücf, ba^ 2öaöbington, biefer cl)rlicf)e,

öor|trf)ttge unb außbaucrnbe ^ann, ber ^abiuö Snnctator 3(mej^

rtfaö, an ber <2ptge flanb. (5r mit feineu ®euej]en Im (^on*

grc^ unb im ?^e(be, fämmt(irf) mit 5(uönat)me Seitfi^fc»^ ^än^
«er, iDetdje ffrf) uid)t burrf) geniale Jtrafr, fonbern burrf) ben gej=

funben 2:^eriianb, bie 9?eblirf)feit unb ben (gruR cineö o^ntcn

5;)auöl)a{terö au^jeirf)neten,—miberlTanben uirf)t adein beut äußern

^einbe, fcnbcrn fte überit>anben aitd) ben inneru ^^einb, unb ber

Äampf für bie ??rei()eit n)ar jug(eirf) für bie 3(merifaner bie D^ei*

uigung unb Äräftirjung beö (5l)aracterö, um ber greil]eit würbig

3« fein.

S5e5eirf)nenb für bie 2)eutfrf)en unb für ^Ba^bington i\l bie

einfarf)e S5otfrf)aft, tt)e{rf)e jene bereite oben gefrf)i(bertert 2)eut?

fd)en an bcm (Smattara in ^enuft>(öanien i) ^öaöbington am 13.

Sfioöember 1793 übcrreirf)teu, ah$ er unter il)nen in 5öemmelö#

borf übernarf)tete unb auf ö befte bett)irtl)et würbe.

„5l)fo ©rcelleuä ! ?[Rürf)tcu Sie unfre an^ 25anfbarfeit unb

@cl)orfam entfter/tnben greubenbe^eugunnen in biefcm gIücfUrf)ett

3tugenb(icf, ba wir Ue perfüntirf)e ©cgenwart üou 3bi^o (5rceU

lenj genießen, in ^ero angebornen unb gew6l)nlirf)en ®ntc an^Uf

nef)men belieben. 3^ie flugen unb mit g(ücf(irf)en (Erfolgen ge*

frönten !i;i)atcn, bie Sie unter bem ©rf)u^e beö allerbi3rf)flen

2öefenö in bem (elften g(orreirf)en Kriege auögefül)rt t)abeu, [o*

bann ha^ ©lücf unb bie 3wfnetienf)eit, bie wir unter 2)ero ^e''

gierung feitbiu in ^riebenöjeit genießen, unb baö leiste fo wobl

überlegte unb ^um rerf)ten ^eit^^nnUc empfohlene Dieutralitätöfp?

ftem,—erinnert alle 9[)?enfrf)en aufö neue jur ^orf)arf)tung unb

Siebe gegen Sie. X)ie ©nwof)ner biefer ©egenb werben nie un?

terlajfen, langcö ^chcn unb ®efunbl)eit üou ©ott für Sie ^u er?

bitten."

2öaöl)irtgton antwortete auf beutfrf)

:

„35ie 5lufiUcrffamfeit, tie Sie mir erzeigen unb ber S?icifaU üon

meinen SSemü'oungen gibt mir ha^ größte SSergnugen." 2)

1) 2?ucf) I «Bfatt 13.

8) jpi|l. cf23crfdanD4cfc. 194.



SScrbtcnfl ber beutfci)Crt S( m e rif atter»

!K(t0fmcitic unt) grogerc (SiHftcrung gegen (gngrant. Sanivc{( unfc @elliÄ>

tett.—Q5crfainm[migö(eiitc unb Äirc{)enfeutc. ^(«öroanl'erung nad) (£a-

naba, DJliffouri uitt» 3tr6rtnfaö. — Sibcögetretie. Suctli.—(Senaten ber

^clii'\f(i)tn 5part(;ciuiig. S^rtwaOrcnbc Uutcrtlii^ung bcö j^ecr.ö burd)

bic «Part^citofcn. (£i« bcutfc^cr lor?.—X(;ci(ndjme von CDicnnonite«

unb ©tubentcn am Äoimpfe.

2)ie beutfcf)eu 5imcrifaner t)abett im Uitabl^ängigfeitöfricgc rcb^

lid) müqciDirft unb l)aben ganj bajTelbe SSerbienfl, tt)ie it)re eng*

ltfd)en ?OJitbürqer. @ö ijlt friil)er fct)on ewät)nt, ba^ jTe mit bem

etiglifd)en Solfe burrf) nicf)tö weiter, atö burrf) i{)re Ueberfteb*

lang nacf) Slmerifa, jufammen Ijingeii, unb befhalb aucf) nid)t

bas5 ®efüt)l ber @l)rfurdl)t für ben engUfd)cn ^önig unb bie na*

türlicf)e S3ereittt)iUigfeit, jTd) ben 3J(uöfprücf)en ber ®ericf)tc in

(Jnglanb ju fügen, befa^en wie bie übrigen, i) £)ic Seutfcfien

marcn md)t nad) 5(merifa gcfommen, um ftcf) nun üon ben (5ng#

Idnbern anöbeuten ju (äffen. S5ci il)nen fanben jTct) aucf) nur

feiten jene üornel)men Familien, bie burd) itjxc 35erbinbung un*

ter einanber unb mit (^nglanb ftrf) bie erjiten D^egierungöl^ellen

ficf)erten unb hd einer Stenberung ber 2)inge nur ücriieren fonn*

ten. Sie 2)eutfrf)en in Stmcrifa maren gerabe baö fernige rü=:

ftige Sanböolf, n3eld)eö ben (ginn für Unabl)ängigfeit am eifrig?

fitn unter fid) l)egte unb friegrifd)e Hebungen liebte, jumal ftd)

foöiele barunter befanben, 'fr)dd)c bereite in (Europa im gelbe ge#

bicnt f)atten. 3^ie önglänber nju^ten red)t motif, n)ie febr bie

beutjd)ett (Sotbatcn ^u fürd)ten fein, unb lleltten merfmürbig ge?

nug an granflin in feinem 2>erl)ör »or bem Parlamente, im

gebruar 1 766, fofgenbc 'fragen : 2)

„5ßie öicle ®eutfd)c n)cl)nen in ^ennfolüanien '?—(^in l^xiu

1) (£fsncr25cfrctungötrtm)?f ber norbamer. <S>tMttn 289.

2) bafclbft 287.
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tei mcaeirf)t, bod) mi^ trf) cd ntd)t gcwif.—^abeit manc{)c T)mU

}d)c Äricgöbtenfle in Europa öetl)art ? — 3a Diele, [owol)t in,

Europa at^ in 51merifa.— Sinb fic cbenfo unjufricben mit ber

©tempelfleuer aU bie @nrjlifd]en ?—3a unb ncd) mebr, unb baö

mit $Ked)t, »eil il)re Stempel in melen gäUcn boppelt fein

foUen
!"

Die ÜJJennoniten, Fünfer, ^errnl)utcr fonnten it)rcn reli^qiöfen

©runbfdlsen gemäß jwar nidit miber^, aU am 5trie.qe feinen

Xbei( nei/men. (5$^ fanb fid) faft burii)gel)cnbö, ta^ fte,— bie

,,SerfammIun.qöIeute," fo qcl)eißen, mii iTe ibre fird)tid)en 3u^

fammcnfünfte nnr 3SerfammIun.qen nannten,—frieblid) bleiben waU^

ten unb bcfl)a(b üon bcn „Äird)cn(eutcn", bcn ^utl)cri[d)en unb

^eeformirten, gebaßt unb »erfolgt würben, ^cil fie mel)rleö fein,

fottte il)nen and) baö S5iirgerred)t entzogen »erben. Um auö bfe*=

fer 55efeerei bcrauöjufommen unb »icber ein rubige^ ?eben ju

gewinnen, »anberten üiele üon il)nen anö unb würben bie Sor*

Idufer ber 2öanbernng md) bcm 5öcflen. Einige ^of^en md) Sa*

naba, wo ftd) fd)on einige ibrer ©laubenögenojTen üor bem Jvric*

gc umgefel)en l)atten, anbcre gingen ben Dl)io l)inab unb ließen

fid) in ^iJ^ififouri im (5ap ©irarbcau SSejirf auf ber bamalö fpani*

frf)ert (Seite beö ^iffiffippi nieber, @in 3ug fam fogar nad) ^o(l

of 3lrfanfaö, wo bie granjofen eine Dciebertaffung batten. Sie

waren bort bie crimen, weld)c 9öaijen bauten unb 5!J?ül)len errid)?

teten. Die meiflen üon ilinen (larben .aber weg in bem ungefun*

bcn ?anbftrid)e, unb feit ben leisten breißig 3abren \)at bie Spra*

d)e ber beutfd)en ^ennfylüanier in 3lrfanfaö wieber aufgehört.

2lud) unter ben übrigen Dcutfd)en waren einige, weld)e bie

ÜBaffen wiber (Jngtanb nid)t ergreifen wollten. Daö waren nur

9ieueingewanberte, öon ben in Slmcrifa gebornen Dcutfdien i(l

feiner befannt, ber ein Zcxi) gewefen, tüic man bie 2(nl)änger

(gnglanbö im ©egenfatje ju ben 2öi)igö bamalö nannte. Die

5teueingewanberten l)atten, aU ber le|te Ärieg mit ^ranfrcid) be;;

gann, [ammt unb [onber^ ber engli[d)en SHegierung ^reuc fd)wij#

ren muffen, unb beßi)alb glaubten mel)rere üon iljnen, für bie

ditä)tt ber (Kolonien fonnten jTc fcditen, aber für bereu Unab*

l^dngigfeit üon (Jnglanb ju arbeiten, fei ein ^ibeöbrud). So
jetgtc jTd) 3uebli, ber 1760 auö ber <Bd)'n)Qii aU beutfd)er ^re*

&tgcr nad} ©eorgien, erft nad) Saüannal), bann nad) bem St.
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3ol)Jtö ^trrf]fpicl, bann ju bcn (Safjlntrgem gefommcn war, aU
einer ber ctfrigRcn unb crfoI(ircicf)|lcn S5crtt)cibiger ber 9?ed)tebeö

amerifaiiifd)cn SScIf^ bcn cnciltfd)cn 5(nma^ungcn ge.qcnüfccr, er

hatte mehrere (Bdiriftcn baritber Verbreitet, nnb jlrtnb vermöge

feiner (^Viiledfraft tmb 0e{c{)rfamfctt in l)ol)em ?(nfel)en. 5Uö aber

ber Canbtac] üon ®eorqien, beffcn '!Ü?itr]Heb er mar, jTd) für bie Ifrennung

öon (5n(i(anb entfd)ieb, erf(ärte3neb(i,fctn ®e»if|en »erbiete il)m, bie

Unabl)anqt,qfcitöerflärun(i ju nnterjeid)nen, er fönne bem j^önige feinen

(Ho nid)t bred)en. 2>cn bem S)a^i ber übrigen »erfolgt, jog er

ftd) jurücf unb öeröffcnt(id)re eine (2d)rift, 3) in tueldier er feine

Ueber^cngung t)ertl)eibigte, ba|;^ nur bie 3ftotl)n)et)r gegen i)ie Ue*

bergriffe ber englifdien 9?egierung, nid)t aber ber gürtfd)ritt 3ur

gänj(id)cn Unabbängigfeit tum ^tglanb erlaubt fei*

X)ex (Streit ^mifdjen ben .töingötrenen unb ben ^reil)citöleuten

war unter ben Seutfdicn fo beftig, bofS er nid)t allein bie ^a*

milien fpaltete, fonbern and) ^ur Slufbcbung blül)enber ©emein*

ben fübrte. 4) 3öö aber bie S)cutfd)en roiber bie (5ngtänber

nid)t fämpften, ha halfen fie ibnen aud) nid)t. ^ie ^iJtennoni*

ten fo gut roie bereu anbere 50?dnuugögenoffcn waren »eber Xoxp^

nod) 5öl)igö, fonbent partbeilo»^, nnb fie weigerten fid) niemals,

ba^ amerifanifd)e i^eer rcid)Ud) mit ?eben$^mitteln ju untcrjTü^en.

3luf il)re S5ittfd)rift, wcld)e fie unter bem 5. 9Zo»embcr 1775 an

ben Songre^ etureid]ten, bel)icltcn fie ibr S3ürgerred)t Mngefd)mä*

lert unb bie (Jrlnubnip, waffcnloii ^n bleiben
; fie würben aber

bafür ihrem 5lnerbieten gemdf; mit nid)t wenigen anbern Slbgaben

jur S3ei)1teuer für bie SSertt)eibigung beö ?anbe*^ Ijerbeige^ogen.

(i§ war befannt, ba^ haß amerifanifd)e 5^eer in grcpe 3^otl)

gcfommcn wäre, wenn uid-t gerabe bie beutfd]en Sauern, weld)e

felbiT: uid]t mitfcd)ten, wäbrcnb bed Jtriegeö Äcrn unb 5>cerben

gebogen liätten. 9iur ein einziger S'cutfdicr, ^riebner, beging aU
ein 3;'ori) 5;'aublungen, wie jene grc^c ^iJtenge ber cnglifd)?ame*

rifauifdien Zerp6. dx war mit ben Sal^burgern in ©eorgien,

bei benen er ^'»rebiger war, fciueö ?ebcnewanbclö wegen fd)Ott

3) 3uct(i t()c Uw cf iitfvtp, a fctmon on omcric. atfairö at i^c Oftnins.

of ii}- vrcvinciat conc^rc^" of Q3c?r,',ia Witt) an appcn&i; gititig an account of

527.

4) jP»otnic« 113,
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in 3tt>iefpalt, waitbte ftrf) bett (Jnglänbern jn nnb ging fomeii

itt feiner 3öntl), ba^ er bcren !Iruppcrt nad) (Jbenejcr fitt)rte. 6)

2)a^ inbeffen nid)t ciKe ^D^cnnoniten partl)ct(o^ blieben, gel)t

aü6 einem 58rtefe beö ^farrcvö .^ehnntf) l)eriicr, hen er im %ef

bruar 1775 fdjrtcb, ald nod) bic erfte 53cgeifterung baö 2anb

bnrd)tt)el)te. „T'urd) baö ganje ?anb ruf! et man fid) jnm Arie*

ge, «nb beinabc jeber ?)}iann ijlt unter bcn 2Saffcn, S5er difex

ill nid]t ju bcfd)rcibcrt, n>cld)er hei biefen traurigen Umftänben

gezeigt wirb. Söenn bnnbcrt ?0?ann »erlangt i\)crben, Hellen jid)

fofort üiel mebr unb ftnb ärgerlid), trenn fc nid)t alle genom*

men trcrben. Duäfer unb 5QJennoniten net)men ^l)eil an ben

friegrifd]en Hebungen unb in großer ^(njal)! entfagen ITe ihren

ftiJl)eren religii3fen ©runbfiit^en. X^aß gan^e ?anb ifl: in üoU*

fommener S5egei|lernng fiir bie ^reit]eit. S'ie gan^e S5et>t*lferung

öon 9Zcuengfanb hi6 ©eorgicn iit (Sine Seele unb entfd)lüjTen,

baö ?eben unb jcbeö 2}ing in ii^agen in aSertbeibigung ber

%vei\!j(it Sie wenigen, n)cld)e anberö benfen, bitrfcn il)re @e#

jTnnung nidit äußern. 3n ^Miilabelpbia fub bie englifd]en unb

beutfd)en Stubenten ^u friegrifd)en (Kompagnien gebilbet, tragen

Uniform unb werben geübt gleid) regelmäßigen Jiruppen." 6)

^üttftcö maiU

^ortfc^ung. SZcu^orfer*, ^ennfi)Ioanter*,
3Strginier f S)eutfd)e*

Jttnbtiptf in OTctitjort ^ciwiiffung bcr ©crman -Jfatö. — 3(ffPciatorö in

^ennfpft^antcn. Ärifgövcrfiiinintung in iancn(lcr. 25itcvaiicnfcf)(iar in

yI;ila^cIr(;ta.—Tttistaucnifcc lapfcrEcU tcr fcnnft;(tanild)cn Xrupipcn.

—

Scigl;cittcr "Panfccg.—J^iilfc bcr SSiUicrn. ^Incrtcniuiiig lcutf(t)cr ^et»

fcicnftc.
—'3cruni|htng bcö Sßtjcmiiigtljake.—^ßirginicr iantvolt. a^or^

gan« 25uc^fcnmanncr. ©tcpt^cne.

Ueberfd)auen wir nun hm ^ampf in ben einzelnen <Btaaten^

fo jeigt fid) beinal)e überall, obwoi)l Wir Ijier nur wenige bürf=:

5) JrfaicUuS 114.

6) J^aU. 3?ad)r. 1367 f.
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tige Slnbcutimgcrt auö cnglifrf)^amerifanifd)en Scfiriftflellern ju#

fammenftcttcn, ta^ btc bcutfcf]cn ©cmeinbcn im Kampfe für bic

^xciljcit bie tücf)ttgilctt Solbatcit jleUen unb Ici'ber aud) toom

^iegc befonbcrö leiben.

5m Staate 3fteui)orf tnax baö Canbüolf mit unter bcn crjlen,

tt>cld)e fid) bett)affneten, unb unter ben ^auptleuten, bie eö jTd)

n)äblte, fommen mel)rere l)oIlänbifd)e unb beutfdie 9tamen üor. i)

2)ie 2)eutfdien l)atten bort bie ^oflen ^u l)iiten, tt)enn bcr ^einb

öort ben (5een {)er einbrang. ^erfimer tt>ar ber ©enerat bcr

?!}?oban)f?I^eutfd]en. lieber ihre SlnjTcbhingen «warfen fid) bie

(Jnßlänber l)er, unb mit il)nen tic 2nbianer unb bie amerifani*

fd)en Xcxv)^, Sie 9Bilben tt)urben oon il)rem tt)eit(]efiird)tetcn

Ääuptlinj^e SSrant geführt. 3tn '^ahxe 1778 würben fämmtlid)c

Stnfteblungen ber i)ctttfd]en am unb im 5[)?ol)att)ftl)alc auögenjü*

l^et. 5bre Sftieberlaffung, tt)eld)e ©erman glatö h\($, bel)ntc

fid) auf jet)n ?[ReiIen auö unb t)atte an ftebjig ®ef)cfte. 2)ic

Äird)e, baö 2öcl)nl)au^ ber ^amilie ^erfimer unb ncd) eine

fleine ^efltung naljmen bie (Jinwobner auf unb fd)ii<5teu jTe, aU
btc überlegene 5D?ad)t beö ^einbe^ il)re 2öol)nungen unb (Saaten

öcrbrannte unb il)re beerben wegtrieb. 2)

2)ie 1Deutfd)en in ^ennfi)(üanien traten bei bem beginnen ber

3crtt)ürjiuffe mit (Jnglanb fofort in beflänbige SSereine jufam==

mcn, bereu 5(uöfd]üffe burd) Dieben unb ^(ugfdiriften fowie burd)

baö 3tnfammehT öcn 2ßaffen unb §Oiannfd)aften eine auferorb*

mtM)e D^ültigfcit entfalteten (5ltTüciatcrö). 2n ben meiften S5c*

^irfen griffen bie Seutfd)en juerfl ^u ben Söaffen. 3n ber

'Btaht ?ancafter war bie allgemeine 2Serfammlung, in weldicr bie

Offiziere für baö pennft){üanifd)e ^eer gewählt würben, ©eorg

D^o|y war tabei SSorft^er, Spaniel »Sletjmer 8d)rcihcr, S^oberbcau

würbe erfter, ^wing jweiter ©eneral. 3) Sind) tu 2:}eutfd]en in

^pijilabelpbia gingen mutl)ig an'ö 2Berf 4) Xsie 5llten unter il)nen,

wabrfd)einlid) frühere bcutfd]c Sclbatcn, errid)tetcn fpgar eine

Veteranen # ßompagnie, über weld)e fte hm Jßefehl ihrem Sleltcflen

1) fDunlap II 3(ppciib XCVI—XCIX.
2) @tcnc lifc cf «Srant. CRcTO^ort 1838 ; I 362—368. 372—378,—.ßclnuä

II 362. 363.

3) Jptjl. of iattcrtllcr 267—^ijtofSScrtöauti icb. 386—406.
4) ^iff. cf Scrtö am Üb. 401—403.
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«tftbeit, ber «al)e f)unbcrt 3al)rc ^äl)Itc. 6) ^orttt)äl)rcnl> erflärte

ffd) baö ?anbüolf öon ^ennft)(öaiiien entfdE)iebcn für bie gmislirfje

Unabl)dngti3fett üon ^ngtanb, foöiele 3öinfelgügc aucf) bie Ferren

in bcn (Stäbteit mad)ten. 6)

©0 ragte aud) baö pcnnfi;(öanifcf)c ^eer, in tt>etrf)em firf] bie

beutfd)en Dberilen 5J?iiUer, Sonner, 2)ritt, Sd)meifer, gebiger

auö^eidjneten, bnrd) ^^apferfeit unb 9htöbaner l)erüor. 2Ilö bei

ber ?anbnng i;*ott)eö auf ?ong 3ölanb bie 'Gruppen au^ ben 3f?eu-^

englanb (Staaten fid) fo feig unb ebrloö benal)men, ba^ fie ben

geinb nur ju fel)en braud)ten, mn il)re ©ett)el)re wegzuwerfen

unb bie glud)t ju ergreifen, unb jwei öoUe SSrigaben öon il)nen

fid) üon fed)öjig 5DZann, bie entfernt üom i^aupttreffen waren,

gefangen nehmen liefen : ba l)ielten allein bie Gruppen, weld)e

anß ben fiibtid) beö ^nbfonö gelegenen ?dnbern waren, ben Sln<

brang ber geinbe an6 unb fod)ten gut biö auf ben legten ?!J?ann.

Unb aU hei 5öaöl)ingtonö D^ücfjugc bie V)anhe^ l)aufenwei[e ent*

liefen, bie generale ihre S3rigaben baju aufmunterten, um il)nen fol*

gen ^u fonncn, unb bie ^Bunbär^te (id) be)led)cn lic^^n, um ©efunbe

für franf gu erflärcn, fo ha^ öon 13 S3ataiUonen auö (Sonnecticut

ftd) alle biö auf 700 gjiann uniTd)tbar mad)tcn, unb 2öaöI)ington

aud) biefen ^eil feiner Sumpigfeit wegen entlaffen mu^te 7) : ba

waren eö wieberum bie ^anbfolbaten auö ^pcnufi)löanien unb SSir*

ginien, weldje auöljielten, unb mit bcnen 2öaöl)ingtün, nad]bem

er fid) burd) eine neue Slnwcrbung öon 1500 ^pennft^lüanicrn öcr*

(lärft l)atte, 8) ben Ueberfall bei ^renton auf ben '^einb wagen

fonnte, ber bcm beftürjten ?anbe wiebcr einigen Sfflutl) einflößte.

^ie pennfijlöanifdie D^eitcrei, unter wcld)e bie wol)n)abenberen

beutfd)cn S3auernföl)ne gingen, bielt ftd) befonbcrö gut. 9) 2>pn

ber treuen unb aufopfernben .^giülfe aber, weld)c bie pennfDlöani*

fd)en Sauern hcn bebrängten ^truppen leij^eten, finb bie Qx^ähU

5) ®ral).imc II 531.

6) «Pitfiu j^ift. cf flje Unifct» <BtaM ; Df^ctrfjavcn 1828, I 364.

7) 2(uö einem «Briefe t:6 Congrce'initaficbcö 2öiiliam Jpoopcr tcm »7.

©cptcmtcr 1776 in ©earoell 3oneö 2>efencc of t(?c ttvoU ^i(J. »f

3lortl> Carolina ; 25o|btt 1834, 322—334.

8) j^o(mc3 II, 252.

«) ^. Ut mmtl'& of tl)t war in tlje @ou{^ t>epartcatent cf tfyt Unitt>
&taiti i Qüasljiiigton 1827. 162 3?ou

f.
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ungen norf) reicf) in münb(icf)cr, l)icr unb ha and) in ^d)xifüU

d>er Ucbcrlicfcntng crl)alten. lo)

(HnxQc \l)xcx S5ejtrfc Httcn fiirrfiterlirf). So fiel 1778, alö bic

©crmait glatö unb ba<^ ßbcrri) Stallet) ücvwitflet njurben, and) in^^

SSSrnningthai ein frarfer .^;^aufcn üon jenen fd)änblicf)en auö (5ng^

tänbern, Snbianern unb nmerifanifrf)en ;tori)ö ^ufammengefe^tcn

S5anbcn unb brannte unb mcrbcte eö an^. 2)ie Äne<3öfd[)aar ber

2)eutfd)en auö biefcm j;(}ale, 350 dJlam ftarf, »erlief auf bie

j?unbe baöon haß .<öauptl)ecr unb jog unter ibrcm Rubrer 5?ol(en*

badf), ber cbmol)! in DfcHgionö^Sariicn ein ^reibenfer g(eid)tt)ol)I

ein Sertrauter mn ^aölmxßton n>ar, bem ^einbc entcjej^en. 2)ic?

fe tapfere Srf)aar fämpfte l)elbenmiitl)i3 gegen bie Ucbermadjt, fo

lange bie Sonne am j^immcl itanb, unb obnjoM am 3lbenb nur

nod) 50 ücn il)nen am ?cbcn waren, war bennocf) feiner üon ih#

«en ober öon i\)vm Slngebövigcn ha^ii ju bewegen, gu ben ^g*
länbern überjugel)en. ii) 2^er ^ampf ber beutfd)en ?!}iänner

üon 2ök)oming i]t bie fdioni^e Zbat im amerifanifd)cn greil)eitg#

friegc unb üerbient nod) feine 3Serl)erriid)ung buref) bie Äunf^.

2)ie Serbien |le ber 2^eutfd)cn um bie (Bad)e ber ?^reil)eit waren

fo t)eröorIeud)tenb, ha^ ber pennfi)löanifd)e Sanbtag öon 1787

auöbrüdfiid) jum Saufe bafnr eine beutfd)c l)ol)e Sd)u(c gu

?ancafter reid]lid) begabte mit ber S5e)limmnng, bafS fie fortwoli*

rcnb nur unter 5(ufjTd)t öon 2)eutfd)en ftet)en foUe. 12)

3n Sirginien war haß beutfd)e i^anbüolf ebenfo eifrig unb anß^

bauernb. Oft fal) man bie beutfd)en grauen in haß b«ttgern?

be ?ager mit körben reiten, bereu jeber einen (Sd)effel Ijaxtc

3(pfelfud)en, banmtö tttoaß Äoftbare^, entl)ie(t. 13) Sie ftar<

fen beutfdien Sirginier waren cß gerabe, weld)c in biefem ^ege
fo bet)arrlid) fod)ten. 14) 2öie unter ben 5[Rinutenmännern (?!J?i*

nntcmen) t)on (Sulpeppcr ftd) i5iele 2)eutfd)e befanben, fo beftanb

aud) bie ©d)aar öon 5)?organö berühmten @d)arffd)ü|en l)aupt*

föd)Iid) anß il)nett. Sind) ^cnnfi)lpanier «^ 25eutfd)e waren in

10) fpi\icx. collect, cf »Pcnnfvl». 58. 204. 205. 214. 700.

11) Jpift. of Scrts ant> icb. 339ff.—@tone iifc of SSrant I 362—368. 373-

378.— J^mcrican f^ipx. magaj. D^cn)l)at»ctt 1836 ; I 98—102. 146—147.
—23oicc|hr XU^a]. m^iyipx. 3ouriml. 2Porc. 1835; I, 82—85.

12) ßrig, i)i\'t. cfüic tcnomtn. 339<

13) .^»1^ colLcf-Sitg. 239.

H) t>a\tlbft 462.
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?Kenge babei. <3te «anntcn fid) felb)l „bic S5ücf)fenmäntter"

(3{iffcmen). 9iorf) jc|t ftnb unter bem beiitfdl)en ?anbüo(fe in 5Bir*

giniert, ^ennfj)(öaiticn uub ben (^arolinaö tk (Sdiiii^cnfc|le ((Sl)üo-

ting 9JJatcbeö) fel)r beliebt. Die beiben legten t>on 5[l^orgaitö

milber (Sdiaar waren ^^cter ^aud uub Johann Srf)ultj. (Sie leb?

ten btö an ibr (5nbe in 5öind]e)ler, wo il)r tapfrer ^itl)rer be#

graben lag, bejjen ®efangenfd)aft |Tc in Sanaba getl)eilt l)atten.

X)ev yerwegeue Caucf Jintnberte fid) oft, ba^ 2d)uUA, bcr fd)Wäd)*

lle üou ber ganzen Sanbe, ben er oft burd) ben cauabifdjen <2d)nce

getragen, il^n überleben foUe. 15) 2)er auögc3eid)netc ©eneral

Bkpljen^ uub n)at)rfd)cinlid) and) ber Dberil uub uad)t)erxge

©cnerat 2Bin)elm 2}arfc aus? -'Peuufi)Ioaniert, bcffen (Altern narf)

@l)epl)arböton)n im Sefircrfon Sc^irf gebogen waren, dn wilber

Krieger, tapfer uub faltbliittg wie wenige,—war ein Deutfdjcr. 16)

^ortfe^ung. (Sarolina? nnh ©eorgtcr^ ^ tnif

3(lc0U(aforö in 3?ort) darofiita. ^crfimimfimg Im CDZectfcnturg SJtjitt.—(Jrfle

UnaMjanaisfcitäcrHaruitg. Q5o(tälicrcf)fnfTc. 25cr^.>lfcn leg (Eoiigrfffc«.-

3cr|toruiig «on (Stcncjcc- J^puBcr. Si^aitcÄrotiö ^clltfcf)c gufificrc.—25e<

fauntmai1)Urt9cn ttö Songrcf^cS in t>ciitrc{)C'r ©pruc^c.

—

i:)cutf(titt Ur-

^Im frül)ciT:cn uub auffaUcnbtlen gab fid) bcr ^reit^ett^finn in

Sf^orbcarolina funb. Ser SSe^irf 5[Recflcnburg, weld)er bamalö nod)

hie beuad]bartett SScjirfe umfaßte, war gleid) ben umliegenben ®e*
birgö[irid)en öon 2)eutfd)en uub (2d)otten beüölfert. Die (Sd)otten

waren in ben (5arolxnaö unb (Georgien mei|l ^on;ö, i) ein Zl)cii

o-ber bejlo eifrigere 2öl)igö, unb mit letiteren hielten eö awi) bie

Deutfc^en. Der Stattl] alter, ber ben ©eijit in biefer SScöölferung

18) J^ifl. cotr, of ^irflin. 277

—

Ut 9OTtm>irl oft^ wat 429.

16) ^ifl. coli, of ^ir^. 340.

1) s^ilmalimiAl* 11256.
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fanntc, jtrattg die (5rtt)arf}fciien, bem Äöitigc beit ^rcitetb ju Icillctt,

fobalb bie SermürfnitJe mit @n(](anb bcgantien. 2) S)ie ©cgeitb blieb

aber aufncre.qt, man fam bäujig ^ufammen unb befprad) fid) imb la^

bie SfiadirirfjtcTi, weld)e hei bcr Scltenlicit einer S^rucfcrpreffe in jener

Seit in 5^anbfd)rift bon einem jum anbern gingen, din SSerfafer fol*

d)er Sdiriften war ber Pfarrer 2)r. S^iefe (9?eefe). Um bcn (Jrprcf^^

fungen bcr Beamten ein 3iel a« ff^en, üerbanb jTdi baö ?anböolf «n?

ter bem S^amen ber D^egulator^ ober ®d)lid)ter, feßte fid) eigne

(5d}iebögerid)te ein, unb jog uml)er, bie ^errfd)aft bcrStattl)aUerö*

^Beamten ju bämpfen. Slnber 5Uamance (3(llemannö*53ad)?) fam e^

am 16. Wlai I77l fd^on^u einem ®efed)temit ben fönig(id]en ^rup*

pcn, bei n)eld]em unter ben 2(nfiii)rern ber 9?egutatcr^ aud) yRat\)\ex,

5D?ajTe unb Ma\t umfamen. 3) Sier ^al)xe fpäter trug fid) in ben

genannten ©egenben eine S5egebenl)eit ju, bei n)e(d)cr ftd) bie 2;en*

fungött)eife beö öon ben Stdbtcn entfernteren ?anböolfö auf baö S3e*

jcid)nenbfte funb gab, unb n)eid)e be^l)alb t)ier näl)er berid)tet wer*

bcn mag.

2Uö bie 5iadirid)t »on bem ®efed)t hei beringten anfam, entflanb

grc^e 5(ufregung, man rocUte mit (Jnglanb, feinem Könige unb feinem

'Parlamente nid)tö mel)r ju tbun l)aben. 3ebe i*anbtt)ebrcompagme

crmcil)ltejrt)ei5lbgeorbnete, biefe unb mit il)nen bie^älfteber5!)?änner

m^ ber ©egenb famen am 19. 9J?ai 1775 in (5l)arlotte ^ufammcn.

^an crbnete fid) ju einer 3Serfammlung unb fam iibcrcin, fid) für

unabl)ängig juerflären. 2)enn ber Äönig ober feine 5[Jiini(ler t)ätten

bie (^olcnien au^erl)alb beö 2d)ul3cö ber Ärone erflcirt, be^l)alb müf^

fe man fid) and) feinerfcitö außerhalb beö englifd)en Sdju^eö erflä#

ren unb öon (^nglanb loöfagen. Sd)U^unb Il'rcue bcbingten ftd) ge*

genfeitig : l)abe man bem Äönig üon (5nglanb ;i^reue gefdin^oren, fo

fei baö nur unter ber jlillfd)tt)eigenben Sßcbingung gefdjeben, bie ^rcue

»äbrc fo lange, alö er felb|"t ben bamaligen 3«i^anb ber X^inge, alfo aud»

beö SSolfeö ijed)teunb ^reil)citcn, aufred)t l)alte ; hae fei eben fo gc:^

tt)i^, alö wenn man gefdjmoren l)ätte, fo lange il)m treu gu bleibe«,

olö bcr SSaum öor bem ®erid)töl)aufe feine SSlntter belialte. 2)er

2)r. Ephraim S3reyarb unb jn^ci anbere njurben ertt}äl)lt, bie @rflä*

rung ber llnabpngigfeit aufzufeilen. Xie gefaxten S3efd)lüiTe wuir?

bcn bann er|l ben Slbgeorbneten im @erid)töl}aufe unb barauf bcr »a?

'

2) goote 0tc(tf)c3 of ^0xti) datoHna j Olewvort 1846. 62."

3) 5oeU46—68.
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fammelten ÜJZengc üor bcr Zijnx beffelbcn öorgclcfcjt, ciitflimmtg an*

genommen nnb mit foIrf)em ^urral) begrübt, ta^ bie ^üte auf baö

®adE) flogen. SJiefe benfnjürbigen 2?otföbefd){üji[e iankn :

„5QBir, bie S5ürger oom SSejfrf 5J?ccfIenburg, löfen l)kxmit bte

flaatlirfjen S3anbe auf, tt)elcf)e uuö mit unferm?!JJutter(anbet)erfnüpft

I)aben unb löfen l)termitunö felbfl ah öon aUer streue gegen bte bxiu

tifd)e Ärone, unb frf)it>ören ah jebe Staatd^SSerbinbung, SSereinigung

ober @efellfrf)aft mit bem 2]olfe, n)elrf)eö frcöent(irf) auf unfere ditd^

te unb %vei\)eitm gc(lampft unb unmenfrf)(irf) baö unfcf)ulbige SSUtt

amerifanifd)er SSaterlauböfreunbe hei beringten üergoffen hat.

„^tr erflären l)ierburd) un^fc(b|l ai^cin freiem unb unabt)ängigeö

3SoIf, tt)clrf)e^ i\t unb üon D?ecf)tön)egen fein mu^ eine felbjl l)etrfrf)en:=

be unb ftcf) felb)1t regicrenbe (2taatögcfe(Ifd)aft unter feiner anbem
^ad)t 3(uf|Td)t, aU ber öon @ott unb ber attgemeinen ?anbeöoer*

fammlung. 3nr 3{ufrecf)tl)altung biefer Unabl)ängigfeit üerpflidf)tert

tt)ir feierlirf) gegen einanber unfer wedjfetfeitigeö 3nfammenn)irfen,

Uttfer ?ebcn, unfre ®üter unb unfre beiligjlte (?[)re.

„2öer immer l)eim{id) ober öffentlirf) untcrftütjt ober in irgenb einer

2öeife, ^orm ober ©ejlalt förbert ben ungefe$Hd)en unb gefäl)r(id)en

Stngriji auf unfere ^üe&itc, tt>e{d)en ©ro^brittanien üornimmt, ifl ein

^einb biefeö Sanbeö, Slmerifa^ unb ber angebomen unb unöeräufSer*

Iid)en 5!J?enfd)enrcd)te.

„^eit mir baöS5e|leben unb bie9(uffid)t öon feinem ©efe^ ober ge^^

fe$lid)ert Beamten, für ben MticQ ober ben ^rieben, innerl)atb biefeö

S5ejirfö anerfennen, orbnen unb ncl)men mir I)iermit an aU eine

Drbnung beö Cebenö alle unb ieglid)e unferer frübcren @efe$e, xxtep

halb jebodi bie Ärone üon ©rogbrittanien niemals angefeben werben

fann, aU batte \ic 9?ed)te, ^riüilegien, Freiheiten ober ©ewalt

barin.

„(Snblid) follen alle, jebeunb jeg(id)e jh-iegöbeamten in biefem S3e^ir=!

fe bierburd) mieberum eingefet3t fein in i^re üorigeS3efet)l(^[)<^berfd)aft

unb ©emalt, infoferu fie biefcn .^eilimmungen gemä^ b<^"i5e^tt' Hub
jebes^ gegenwärtige ©lieb biefer Slbgcorbnetcn^SSerfammlung foU fort*

an griebcnöbeamter fein, nämlid) ?^riebenörid)ter, im ßl)aracter tu

neö 3lu$^fdiu^manncö, bie ^rojeffe ju fül)rcn, ju fjören unb ju ent:?

fd)eiben aUe Slrten üon Streitigfeiten, in &cmä$l)eit ber befagten an*

genommenen ©efe^e,—unb um ^rieben, ^inigfeit unbi^armonie'im

befagten SSejirf ju bett>al}ren, unb j.chc 58emiibung anjuwenben, bi«
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SSaterlanböliebc unb baö ^cuet ber %tdl)üt burcf) SImertfa ju ütvhxtif

tcn, biö eine aUgcmeine unb georbnete ^iegierung in bicfer ^roötnj

eingefei^t i(l."

Siefc ^öefd^Inffe iDurben öon ben 27 Sibgeorbneten, unter bencn

^Idf) mcl)rcrc ^^lamen ncd) mit einiger 2öal)rfcf)ein(irf)feit alö beutfd)c

erfennen laffen, unterfd)rtcbeu unb bem (Songrcffe jugefanbt» 2)od)

biefer l)ie(t eö nod) nid)t für ratl)fam, jTc offentUd) ücrjutegen. 4)

6e(b)"t nod) ein 3al)r fpäter ,,jittcrtcn, n)ie eö in einer (5rsäl)Iung l)ci^t,

nod) öiele im (5ongrc^ hei 9tennung ber Unabbängigfeit unb fül)tteit

gleid)fam bic angflöottc Sefiemmungber 9f?atur, njenn ?eib unb@ee=:

le fTd) fd)eiben [ollen," 5) ba^ t)ei^t, eö mürbe il)nen übel. Scne

(5rflärung öon ?[)?ecflenburg cntl)ält bereite öottftänbig bie hexten

jbauptfdlpc ber Unabl)ängigfeitöerflärung, nur mit bem Unterfdiiebe,

i>a^ |Tc aufrtd)tigcr alö bic le|5tere unb mel)r im (Sinne ber beutfd)ert

^cüMferung bic Untcrbrücfung bem 3>otfc (Jnglanbö unb ni(i)t bem
Ä'i3nig allein 3d)ulb gicbt, obwol)l fie nod) ,bctt bfrgebrad)ten flaat^t

red)tlid)cu 3luöbrucf ,,9J?utterlanb" fc(ll)ält.

3lud) bic 2)cutfd)cn am Saüannal) unb (Songaree, fonilt fo frieb#

fertig, griffen gleid) anfangt mutl)ig ju ben Söaffen unb crflärten ffd)

für bic Unabl)ängigfeit. 3t)re 2öol)n|tl5c würben fpäter red)t ber

j^cerb bc^ Äricgc«^. ?lm @nbc beffelben war öon (^benejcr fo wenig

jlebcn geblieben, ta$ feine (5inn3ol)ner unter ben ;Zrümmern fid) nid)t

wiebcr anbauen mod)ten, fonbern in ber limgegenb neue ®el)ofte ftd)

anlegten. 6) 2Uö ?afai)ette pteril: in 3lmcrifa lanbete, l)ielt er ftd)

eine 3citlang im S)a\\^c einest 2)eutfd)en, bcö Wlajvx j)üger in ©üb^^

Carolina auf. ^^ügerö Sol)n unternahm mit ^oUmann fpäter baö

fübne ^iÖagftücf, SafaiH'ttc an^ beu jlcrfcrn üon Ollmül) ju befreien,

^or allen 5cid)netcn ftd) bic beutfd)cn Juftlierc üou (Sj^arföton au^,

beren Scbaar 1775 gelüftet würbe. 5l)rc brei crimen Cffijiere waren

5llerauber ©illon, ber aud) aii Sommobore oon <3übcarolina mit 82

regeln bic 53al)ama 3nfcln eroberte,—©ibeon X)upont, wcld)cr jucrfl

ben ©cbraud) cinfül)rte, ben DJci^bobcn mit 5lu9fd)lamm burd) Ue*

berfd)wemmung ju büngcn, unb biefc 9}erbe|yeruug feine dJlithiiXf

ger unentgeltlid) Icbrtc,—unb ?OJid)acl Ä'alteifen, ber in hoben (ihren

4) i^ootc l~33.—@caw,Ü Sdius 294—308.—3tertl) Jtmcvic. ^ct'ew XII,

36—37.
5) SBcciiiö ®c^c^icf)tt vett QSagijiitöfcttö <Prt«at{ckn 87.

6) J5)C(mcä II 294—395. 340.—J^ajcliu« 122. 102.
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aU (Bxmhit ber bcutfcfjen ®efettfd)aft unb (lommaitbant t>($ %om
£50l)nfott fiarb. Der (Songre^ tt)u^tc n)of)(, »ieöiet bie ^ülfc ber

®eutfd)en tt>ertl) fei, unb erlief feine S3efanntmacf)ungen aurf) in beut*

fcf)er (Eprarf)e. 7)

2)a^ bie 9'?ationaIl)t)mnen ber 5(merifancr öon 35eutfc!)en l)crrül)r*

^tt, lie^ f(d) erwarten. 2)eutfrf)e haben ja aurf) bie 2Beife ber ?D?arfeil*

laife unb bie, ^>arifienne gebirfitet, ba^ l)ei^t blo^ hk ^n\it baüon.

£)er 2)artfee 2)ubel i)^ eine öon jenen in 2öeftfalcu fo Mujtgen fpaf*

\)aften S5oIfömeIobicn unb würbe oon ben -Reffen beu 9lmerifau ern,

wie C0 l)ei^t, ^um Spotte oft üorgefungcu. 2)er muftfalifrf)e @e*

fdjmacf ber 2)anfec(^ fanb ftrf) baburrf) fo getroffen, ba^ fle

biefe SBeife mit S3cgci)lerung aufnabmen unb nod] l)eutigeö Za^
geö hei biefer 3Dube(facfd 5D^elobie in \^Qn S turmfi-ftritt geratl)en.

„S)di ßoUtmbia" würbe üon einem bcutfrf)en j?apeUmei|1ter ^eü in

9teui)orf gcmadit unb wäl)renb be^ ^iegeö im bortigen ^l)eater

jneril gefpicit unb fd)neU altgemein beliebt.
'

(Siebentel SSIatt.

2) e u t f d)*: a m e r i f a n i f d) e g e l b b e r r e n. 39? ü l) 1 c ««

b e r g.

5S«t>ürfnig t'Ciiffc{)cr ®cfct)icfitsfor;c^iiiig in 3(mcrihi.—I^cutfc^c Untcrjeic^nee

fccr UnaH^angi^fcitScrtfaniuß.—©d)Wtci-t3tcit fitr ticutrd}C 'JttBCPrlinttc

uttt) gcfrljcrrcn.—©c^arftlfr S'ZatiDismits tinl) feine ®runt>c.— "Sorjiig-

l'id)t(it ^cr tcutfcf)cn ©oltatcn.—3}iublcut<crg, ttr yrctigtr unt @ent-

vaI. ^ivginicr ticut)'c^c6 'Dtcgiincnt. jr->c(pl)iKiri.

(Jinige um Sfmerifaö ^reil)eit Dcrbiente 9?Zänner mögen I)ier

uod) befonberö erwäl)nt werben, mel)r um bm S3cweiö ju geben,

ba^ bie Seutfd)en in jebcr 2(rt üon Slufopferung für ibr neueö

SSaterlanb tbätig waren, alß nm mit einer 5Renge Sfiamen ju

prangen. (5ö wäre übrigen^ tie l)öd)|lc S^it, ha$ einmal ein

paar ®eutfd)e firf) ernfllirf) baran mad)ten, Ut (5l)ren ibrer

?anböleute ju retten unb bie fi>erfunft unb 2(b(lammung üon üie*

7) ^ittittJ^ttl.oftljc IX. 0. 1 380.



Iftt ber bebeutcnb|lten Shncrifaner ju unterfuc()en, oI)ne fid) an bte

berenglifcfjtcn Sftamen unb eingaben fafl atter @rf)rtft(leUer ju fio#

^c«. 2ßer crfennt j. 33. in 3ot)n 50?orton, einem Unter3eict)ner

ber Unabl)ängigfcitöerflärung, ben (Ecf)tt)eben ? l) X>\e amerifa?

ntfd]ert ®efrf)icl)tfrf)rciber gaben i^re 5)iacf)nd)ten nirf)t feiten üom

bleuen ^örenfagcn, unb üergletd)t man biejcnigen mit emanber,

tt)cW)e unmittelbar nad) bem Unabbängigfeitöfriege fd)rieben, fo

bemerft man eine au^erorbentlidjc 2Serfd)iebenl)eit, nid)t nur in

bcr X)arfteUung [onbcrn aud) in ber SSebeutfamfeit, n)eld)e fte bcn

einzelnen $lhatfad)en beilegen. 2ßie fpät ujurbe nid)t jene 5D?ecf?

lenburger Unabt)ängigfeit0erflärung befannt, unb tt)eld)e fd)arfe

unb l)öl)nenbe ^iöiberfprüd)e mußten fid) bie gefallen laffen, tt)eld)e

biefe ^t)atfad)c jucrft an'^ ?id)t bradjten 1 ^lan lefe 3efferfonö

Srief baritber. 2)

(5s? finben ftd) mand)e uuöerfennbar beutfd)c 3ftamcn in bcn

cntfd)eibenb)lten 2Serl)anblungcn unb (grflärungen mäbrenb beö Xhu

abl)ängigfeit6fricgee, 3) unb ein alter ^Vnnfi)löanier * 2)eutfdier

n)oUte eö öon feinem SSater ber l)aben, baß unter ben Unterjeidi*

nern ber Unabljängi^feitöcrflärung ftd) mel)rcre i)on beutfd^ame*

rifanifd)er 5;^erfunft befänben. (5ö iit möglid), baß C^teab (D^itt),

©tone (@tein), 9?ufl) (Dlufd)), ßli)mcr ((Slepmer) unb anbere

»on beutfd)en (gltern abfiammen, beftimmte 5Zad)rid)ten fonnte id)

barüber nid)t aufftnben, e^ hei^t in ben (2d)riftcn nur, fie fem in

SJmerifa geboren.

5d) mürbe mid) inbcffen nid)t wunbern, n)cnn and) feiner öon

ben Unter^eidjuern ober §e(bl)erren ein S)cutfd)er wäve. Senn

abgcfe{)en baüon, ta^ man ju ben l)öt)eren Slemtcrn, wo e^? eben

anging, nur ?!}iänner n)ät)lte, Ue flüffig englifd) fprad)en, unb

baß bie 2)eutfd)en bamalö nod) feineöttJegö gern englifd) lernten,

—gingen and) bie (Jrwäblungen ju ben bcbeutcnbercu Stellen ent*

töeber üon ben gefetigebenben SSerfammhtugcn ober, tbcilweife n)c?

nigiTenö, öon ben alten mcid)tigen Familien auö. ^ßeibe waren

gett)iß nid)t geneigt, cimn beutfd)en Caubmann ab^uorbnen. 3nt

®egentl)eil \v>ax eö alteö 5}erfommen, bei ben euglifd]cn Slmerifa?

jtern atteö aufzubieten, feamit f^e felbjl bie Slemter allein betjielten.

1) iincoln Jivce Pf'•prc(t^cntö anli ©iflttcrö ; ^^cropcrf 1839 ; 397.

2) @can5cll ^o'icö bcfcncc 2 ff.

3) 'pitttltI429. 446. 487,
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X)aö jeigte ftd) iit auffallenbcr ÜBeife, a(ö einige 5af}te früher

Völlig unb Parlament üon (Jngknb ein 3^egiment öon nid)tcng*

lifcben ^rote|lanten, n)ctd)e in SImcrifa anfäfftg unb 53ürgcr

fein,—alfo f)anptfärf)lirf) üon 2)eutfrf)en, benn bie n)enigen rcfor?

mirtcn ^ranjofen fonntcn in feinen S3etrarf)t fommen,— aufiteU

len wollten. T)er Slbgeorbnete üon 3JJa|Tact)ufettö brac()te n)iber

biefe SSfla$xeciel bie folgenben ©rünbe »er bcm ^>ar(amente ücr

:

„@ö fei einmal ein auöbrücfiidheö ©cfefe öorl)anben, fonjoM

jum SSeften ber ,^rone öon @nglanb alö jnr beflTern (gic{)erl)eit

ber 9?ecf)te unb ^reil)eitcn il)rer Untcrtbanen, ba^ fein ^rember,

ipenn er and) in ben Felonien anfäftTgcr 53ürger gemorben fei,

fäl)ig n)erben fonne, ein 2lmt ober eine 35crtt)altnng für ben ^rieg

ober ^rieben ju erl)a(ten ;
— bieö @efe^ fei üon jeljcr aU ein

wefentlirfier unb gef)ei(igtcr Zbeii ber t)rittifrf)en SSerfajiJung ge?

acf)tet unb befolgt ;—würbe man hk (Jinwanbercr in ein befonbe?

reo ^tegiment bringen, fo würbe baö ihre llnbefanntfdjaft mit ber

englifd)en Sprarf^e unb ben ©efe^en unb @ewol)nl)eiten beö ?an*

beö anfxcd)U unb fie üon ber SSerfrfimel^ung mit ben alten Unter*

tl)anen jurücf* halten ; — öiele wären and) nod) nirf)t bie üoUe

3eit im ?anbe gewefen, um SoUbürgcr ^n fein, unb paßten ba*

ber nid)t ju föniglirfien (Solbatcn ; — bie aber i?on ihnen, welite

S)ienfte nähmen, fein ^u faul ober ju ilolj, um im j^anbel ober

in anbern @efd)äften ju arbeiten ;—biefe ^remben hätten nid]t

bie Saterlanb^liebe üon gebornen Untertt)aucn unb il)re !^reue

werbe unftd)cr fein ;
— 3U JIruppcn auf ben weftlid)en ©rängen

paßten fte aber einmal ganj unb gar nid)t, weil bort alleö uidjr

genug englifd) auöfchen fönne ;-jebenfallö aber werbe bie Slufffellung

unb Sefehligung cineö 3?egimentö burdi frembe Offiziere ben Kolonien

im 5lUgemcinen wiberwärtig fein unb inöbefonbre benen, in weU
d)en bie ^auptilärfe ber föniglidicn SBaffen in Slmerifa läge,

fowol)l burd)gehenbd ben Offizieren in ber ?anbwel)r aU and)

«od) mcl)r benen, weld)e für ihre guten ^IMenfte ben 9?ang unb

@olb, weld)e hie grcmben haben folltcn, »erlangen fonnten ;
—

enblid) and) allen Slmerifanern jufammen, weld)e in ÜBafen

fein, beren ©eftnnungen gegen bie ^^remben im SlUgcmeinen foU

die fein, bag cö fd)wer, wenn nid)t unmöglid) fallen werbe, il)re

©cmüther gänjlid) mit bicfer 5)?a^regel auö^uföhnen."

2)aö Parlament gab an^ (Bd)en öor biefem Ijaxten 9catit)iamuö
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bei! ^ian auf, ein bcutfd}e^ JKegimeiit ju crrid)feit, aber eö fc§#

te 1756 burd) einen S3efd)Ut^ fefl, ba^^ ber Äönig baö 9^ed)t l)abe^

wenigflcnö eine befd)ränftc Sin^al)! üon Offizieren auö ben fxcm^

ben ^>rote|lanten ju nehmen, K)eld)e in ben amerifanifdjen (Sc?

lonien bänöUd) anfäfjTg unb Siirc^er berfelben wären. :t)enn

foId)c ÜWänner, ba öiele öon il)ncn [d)on im Stuölanbe gebient

I)ätten, üeriMnben hcn Mxkg am S5e(ien, nnb bie beutfd)en (BcU

baten fönnten bnrd) feine anbent fo mot)l befet)(igt werben, al^

biejenigen, me(d)e mit it)rer (gprad)e unb it)ren Sitten ijertraut

fein. 3(ber and} biefe 5[l?a^regel rief nod) gro^e Erbitterung unb
l^eftigen ^abel unter bm eingebornen @nglifd)en in 3tmerifa l)er*

»or. 4)

@ö ift nun ju benfen, ba^ biefe beutfd^en csolbaten, voM)c in

fo großer ^JJenge fid) in SImcrifa üorfanben, and) für bcffen

SSertl)eibigung gute Dienfte geleiftet baben,—unb ju bewunbern

ftnb biejenigen gelbtjerren, wcldie obtt)ol)( :©eutfd)e bcnnod) ju ben

l)hd)ften Jtriegömnrben fid) auffd)wangen.

Unter (efetern ftcl)t ^eter 5Kül)(enberg oben an. dx war, wie

^dn ef)rtt)itrbiger 3Sater, tutfjerifiter ^^rebiger unb mar in Sentfd)?

lanb ouf ber UniüerjTtät gewefen. (Seine Pfarre war Söoobfliccf

unter ben beutfd)en Sirginicrn im ©l)enanboaI) Z\^ak. Miß bie

anbern nod) zweifelten unb bebad)ten, ba prebigte ?!Jtül)lenberg

fd)on in ber Äird)e beö SSoIfeö Unabt)ängigfeit, unb aU ber Ärieg

loö ging, fammelte er ein Dilcgiment, nal)m, in öottem 5öaffen?

fd)murfe auf ber ilaujel ftel]enb, i?on feiner ©emeinbe bewegten

3(bfd)ieb unb rücfte am anbern ;tage aU Dberfter in baö ^elb.

iit flieg ^um Drange eineö ©«neralmajorö, war ftetö an 2öaöb*

ingtonö Seite unb in beffen (Bd)laä)ten tl)ätig, unb befehligte hen

Oturm auf Vjorftown. Sein D?cgiment, baö a(i)te öirginifd^e,

beflanb tcbiglid) anß 23exftfd)eu uitb ijief baber and) nur baö

beutfd)e 9?egiment („©erman regimertt"). 5) dx war in ben mei*

flen ®efed)ten unb fämpfte el)renöott ; wen» rö einen verwegenen

©treid) galt, nahm man 9[J?ül)lenbergö Splbaten, »eil man ju ib?

neu SSertrauen l^aben tonnte. 6) (ün eingewanberter 2)eutfd)er,

.^clpl)ifl:in, me ihn bie (^nglifd)en fd)reiben, war ^SKÄJor in biefem

4) ©raljame II, 572. 258.

5) f;>ifior.(cü. cflSitQin.^lb. 469.

0) ©partö iibtaxx) cf%nm. 23io9r. I ©trieö IX, 6».



tapferit SKegimentc imb iiaF)m ^I)eil ntt beö ©ettcröl^ 9?uf)^

mc. 5iJ?ul)Ienbergn)ar berüertrautefle ^rcunb öün58a^l)i«gton, mit

bellen (5i)aracter ber feintgc »tele 3J(et)nltrf)feit l)atte, benn er war

marml)erjig, ru^tg* öerflänbig unb befrf)eiben, aber unerfrf)iittcr*

lief). 2öaöl)ingtort fagte oft; mcnn er firf) auf feinen üerlaffen

fönne, bann fönne er e^ borf) auf 9JJül)lenberg. S5ie (golbaten

liebten biefcn aU einen SSater unb alle Dfftjiere acf)teten il)n ^od>

atö einen ?^reunb. 3fiacl) bem Kriege war 5!}cül)tenberg 5Kitglieb

beö Songreffcö unb Senafeö ber 3Sereinigten Staaten unb beflei-*

bete hi^ ^u feinem ^obe l)o{)e 3lemter in ^ennft)lüanien. 7)

jt^^f^n^ttt^^^/sd^^.^^^^

^ortfei^ung. SSaterlanböfreunbe.

2)rcj ©cncrafc j^icfrcr.—Ofccr|htt (Slbcrt unb SSKa^cm.—J^auptiiitttin jTicfm.

—©cfaKciK tciitfcf)e 5cfM>crrcn.—D^argarctOc (Srcitcr—Cbriftopl; iut-

itjid)— ict>cii unb XijAtcn ciitcö ^cutfc^cit Ärica^fncc^tcö.

5Bie 5[J?ü!)lenberg«^ SBirginier s> 2)eutfd]e, fo marcn btc^ennfDl==

üanier # S)eut[ct)cn ber brci Sritber j^ieftcr. 2)iefe erwarben fiel) an

ber (Epige il)rer tapfern !J!ruppen reict)en a'iul^m. 5(lte brei wa^

reu Ue erflen unter benen gewefcn, n)elcf)e fiir bie Freiheit beö

?aubeö in SSereine jufamntentraten. Seber öon il)nen famnielte

mit perf(>nlirf)cr Slufopferung eine 53?annfcf)aft unb jog 2öaöf)ing*

ton jur ^ülfe. Sofepl) ^iefter fcl)wang fiel) fct)on wäbrcnb be^

^rieged ^um ©eneralmajor empor, 3ol)ann unb Daniel ^iefter

bienten, ber eine al^ 3Kajor, ber anbere aU DberR, unb ert)iel*

ten beibc bie ©eneral^wiirbe i\ad) bem <friege. Sllle brei wur*

ben me{)rmal in ben ßongre^ gen)äl)lt, Sofepl) 5;ie|ier fogar öier«

^el)n 3cil)re lang; julei^t wollte er nicf)t mel)r, ba wählten tt)n

feine Canb^leute §um @tattl)alter üon ^ennfplüanicn. i)

7) ^iogcrö iivti cf tiyt bcpartct (jcrocö, fagcö anfe jlatcömcn of 2(merica

;

Dlwtjorf 1834, 323—325.
1) ^i!l. cf2)creö.an6icb. 175— 181. 295—297.



168.

Unter bcit ®cutfrf)cn im (gübcn 5cirf)netc ftcf) ber Dbcrfl, \päf

tcre ©cncrat (albert befonberö auß. (ix flanb einmal in ^ort

^ome, ml)m 300 SUJann, fü\)x nadj griberica auf m paar S3oo*

tcn unb nal)m ben (Snglänbcrn unter ben SOiauern il)rer ^^eftung

ein paar ecl)iffe weg. 3n ber @cf)lad)t am S3riar ßreef füt)rtc

tbn fein 5Kutl) ju n)eit unb er ftel mit ©eneral 2tft)c ((5fd) ?)

ane 9iorbfaroIina in ®efangenfd)aft. 2) din anberer titd)tiger

^eutfd)er war Obcrft S(}?al)em auö bem (5t. 6tepl)enö Äird)fptel

in ©nbcarolina, ber in ^Il^arionö Srigabe fod)t. ©ein ^ul)m
war fo befannt, ba^ bic önglänber fid) an it}n wanbten unb
ibm eineö it)rer 9?egimenter anboten, ^r aber crwiberte : „©n
2)entfd)er »erläßt feine pl)ne nid)t !" 3m Söeften mad)te fid)

ber ipauptmann ^ecnbarbt ^elm einen SfJamen. 2(Iö ^jamitton

1778 mit brittifd)en Gruppen i)or St. S5incenneö rücfte, beftanb

bie amerifanifd)e S3efa^nng biefer ?^cflnng nur auö Sylm unb

einem ©emeinen. ^jclm aber fteKte f[d) mit ber 3ünb(lange an

feine Kanone, rief ben ^ngtänbern ^alt ^u unb fragte, weld)e

,53ebingungen man ber S5efa^ung ftelte, wenn er ba^ gcrt iiber*

gebe ? Hamilton bewilligte bie gewöl)n(id)en Äriegöel)ren unb

ärgerte ffd) nid)t wenig, aU er fal), ha^ bie ganje S3efa^ungnur

au^ iwci '^ann befltanb. 3) SSon beffelben ^elm 35erwegenl)eit

unb fröblid)er ?aune werben nod) mk äl)nlid)c ®efd)id)ten er*

jal)It. 4)

51uffaUcnb ift eö, bafi foüiele Dffijiere ber Seutfd)en fd)on in

ben erflen ®efed)ten fallen, \x>ic ©eneral .^armar i)on ^leuporf,

pberftlieutenant S3onner öon ^cnnfplöanien, ©encral (Sd)reöen

i)on ©eorgicn. 5) 5D^an fef)e einmal in ben Äricgelif^en nad),

hie nod) in 2ßaöt)ington aufbcwal)rt werben, unb man wirb nid)t

eine fleinc 51njat)l 2)eutfd)e unter tcn ©efallenen unb Scrbienten

ftnben.

Sind) außerl)alb beö Ärieg^felbeö gab cö 2)eutfd]c genug, wel*

d)e burd) il)re Slufopferung für hie (^ad}e Slmcrifaö ben cingcis

2) 20TiiItrin 9}lcmoirö of tijt Unittmn SHctJofuticn in 3(lort(; ant @out(;<la--

tolina rtiit» ©corgia, ORctt?por6 1802, II 375.

3) &faxt$ SBasfjingtcit ; 25ollon 1837. VI 156,

4) SSuHct j^ijl. Pf ti)t (Common -- 2Dca(tl; of Äcntuctp ; im6x>m 1834 ;

79—88.

5) fpeimtd II 270. 285. 289.
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borncrt ^rti^Iifdjen ein narf)al)mun9ött)ertl)cö SSetfptcl üor Stugcn

|l:cttten.

5n t)er Statt 9?cui)ort (Icirb im S)e3ember üorigcn 3fll)tcö

^argaretl)a ©reiber, geboritc 5lrfulariuö, -83 3al)re a(t, fd)on76

3abre im ?anbe. 3t)r criler Wtamx D^ieU n)ar S3äcfer bei bem

amerifanifd[)en ^ecre, unb jTe mit i{)m öerfaf) bie Jtruppen üier

9J?onate lang mit Srob, ohne einen gelter bafiir jn nefjmen.

Dabei formte fie mit bem @ifer nnb ber ikbc eineö Sngelö für

hie franfen unb öertt)unbeten 2(merifaner, unb, n)aö il)rem

SSerbienfl bie Ärone auffegt, aiä 2ßaöf)ington öor 5;ion)c auf ber

^[ud)t lüar, unb bie meiilen bie (Bad]c ber ^reit)eit üerloren

^ahtn, ta eilte biefe eble ^rau narf) ^l)i(abe(pl)ia, unb fd)enftc

2ßaöl)ington 1500 ©uinecn, um biefe i5umme fiir baö ^eer

anjuwenben. 2ßie fel)r befrf)omt hic^c beutfrf)e ^ran bie 3al)Irei«

d)e '^fflenc^z 5J[merifaner, n)eld)e im UngUidfe nid)t allein ben (5ng*

Icinbern firf) ergaben, fonbern baö Unglürf il)reö SSaterlanbeö fo?

fort aU ©elbgcwinnjl: anöbenteten.

S{)riflopl) ?ubn)ic{) voax einer üon jenen burcf) bie 2öelt fal)r?

tenben beutfd)en ^riegöfned)ten, bereu bamalö and) fo mcle nad)

Slmerifa famen unb mand)mal D?otten auf il)re eigene S^ant er#

rid)teten.6) ?ubn)id), <2ot)n eineö S3äcfcrö in ©ic^en, lief fid)

fd)on in feinem f[ebjel)nten 3al)rc unter bie faiferüdje 5lrmee

wiber bie dürfen anwerben, fam nad) öier 3al}ren auö ber ^ür::

fei nad) ^rag, unb war ! 740 bort hei ber befannten S3e(agerung. 2)ann

aber f)atte er eö bei ben Dejlreid)ern fatt unb nal)m Sienfle bei

bem ^reu^enfi3nige. 9iad) bem ^rieben ging er nad) Sonbon unb

am 55orb eineö 2(bmiralöfd)iffö aU SSäder auf brei unb ein \)alb

^a\)x nad) Df^inbien. 3e^t l)atte er ein paar l)unbert ZWex in

ber Zafd)e, unb gebad)te in feiner 5?eimatl) ffd) ein wenig ju

geigen. SHö er aber feine Altern geflorben fanb, üerfaufte er ^sy

Qkidi fein (5rbtl)eil fiir fitnfbunbert ©nlben, ging nad) Sonbon

unb brad)tc fein ®elb burd) biö jum legten 5;>eUer. 9^un würbe

er fiebcn 3at)re lang englifd)er 5!J2atrofe, üerfud)te bann fein

©titd aU Ä(eiberl)änbter in '^l)i(abelpl)ia, unb, beö 5;^erumfd)Wei*

fcnö cnblid) miibe unb einfeF)enb, baf fid) bort im S3ädergefd)äft

etwcö gewinnen laffe, feJjrte er erft nad) Sonbon surücf, um baf*

6) j^ifi. of iancajl« 207.
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felbc grünblid) ju lernen, «nb Iie^ jTcf) bann 1754 in ^l)\\ah(U

)ßl)ia jtiebcr. 3n tt)enigen 3al)ren emarb er firf) burd) %U\^
«nb Ä(ngl)cit fo üief, baj5 er bei bem SSeginn beö Unabl)dn9igi=

feitefricgeö neun Käufer in ^t)i(abetpl)ia, ein ?anbgut bei ©er?

manton^n, «nb 3500 ^pfunb pcnn[i>löanier ?iJJitnje befa^. 2)ie^

gan^e 35crmogcn cpfcrte er frcinjJUig auf für bie Freiheit feiner

neuen .^;eimatl). ^r mar ber erfle unb ber niemals fel)Ienbf in

ben SSereinen jur Unteritülung ber 35ater(anb6frcunbe, fein D^f atl) »ar

immer ,qnt, unb fein 3}iutl) immer |laubl)aft. ^Iß einmal @cnc*

ral ?!}?ifflin freimiUige S3citräge jur 5(«frf)affun(] üon Feuerwaffen

forberte, unb hie ^ßcrfammhtng über bie ^öl)e ber »erlangten

©umme erfrf)racf unb öerjiummte, ba rief ?«btt>id() in feinem ge*

bred)enen (Jngltfd) ; /,5)err '^'»räflbeut, id) hin nur ein 58äcfer,

aber fd)rcibt l)in meinen 5>tamen für 200 ^funb !'* X>ai hxaii)te

tie (Sammhing in ®ang. 3nt Frühjal)r 1777 mürbe ?ubmidi

Dberbäcfcr unb ?eiter ber g-clbbäcferei. ?9?an mad)te i[)m bie

SSebingung, »ie feine SScrgängcr für baö ^funb 5[)?el)l[ ein ^funb

S3rüb 3U geben» & aber ermiberte jum ^rfl^aunen ber £)f|t#

jiere : „Öbrilltopl) Submid) benft nid)t rcid) ju merben burd) ben

^rieg, id) gebe md) maö rcd)t i|^, 135 g)funb SSrob für jcbe^ 100

^funb ^el)V 35on ber S^it an litt baö ^eer mcnigftenö an

gutem 53rob feinen ?0?anget mel)r, fo tt>«it Submid) bafür fonn*

te. Sind) für ba^ englifd)e ^eer bacfte er, aU (Sornmalltö ftd>

übergeben Ijatte, auf 3Baöt)ington^ (frfudjen 6000 'ffnnh S3rob.

2(ber aU nun ber Ärieg ju ^nbe, mar aud) ?ubmid)ö 35ermi3gen

baraufgegangen unb er l)atte hin S3ctt mel)r, fid) beö 3fiad)tö

ju märmen. Sein ^(ei^ brad)te i!)U inbeffeu mieber empcr, unb

alö er in feinem ad)täigftcn 3al)rc j^arb, i:>ermad)te er 300 '^fnnt>

für ben S^^erf, arme Äiubcr ju erstellen, ol)ne D^üdf!d)t i!)rer W^
fünft ober 9\'cligion. ?ubmid) trug 3ett feinet ?eben^ eine«

alten ^rontl)aler mit ftd), al^ ein beilige^ (^rbflüdf Don feinem

SSater unb ©ro^üater, unb er fül)lte fid] in ber '^otlj jebeömal

getröftet, menn er haß ©clbflüd anfal). & lieg tß fpäter in ei^

ne filberne ^apfel einfaifcn, auf mcld)e er eine S3ibel, eine«

^flug unb ein (gd)mert mit ber Umfd)rift eingrub : „5J?ag bie

^Keligion, ber ^leig unb ber ÜKut^ eineö beutfd)en SSatctö b«^

(frbtl)eil feiner ^inber fein."

^>rf^^^^V^^^»V*^^^/»tf»^Sf^^«^rfV^S^^^^^^^^^(>l^^»tf«i^tf*»fc



grcuutcö matt

%v eivoiliige anß Seutfdjtanb. Äalb,

©fafTtcct. 3\u&c[f. Scrfe». 3ieg(cr.

—

^ci)C ^^ert>iciit!c von 5?atl' tttit (Btcu*

bcn. 3(;rc SScPctitimg fiir ^as amcrifanif«^: j^ccr.—Äiiibs icl'cit «itfc 5Jja^

ractcr. ©aratoga. GambiDcit. ©atc* Sifcrfud^t. Sattö J^clDcntot'

$d famen aber be^ Ärfegcö megen üon 25eutfrf)knb itorf) an*

berc ?!)?ämter l)crüber, benen hie Sfmcrifatter ^u einigem Sanfc

üerpflirf)tct jTnb. ®er ^rcil)crr öon ©taßbecf mar ein fold)er unb

geid^nete firf) in bcm ©efcrf^te üott Sott>pcnö auö. 5iJJirf)ael 3?u*

boff ma(i)tc firf) befonberö bamtt ^u frf]affen, bic Teilungen im

(Buben cin^uncljwcn, unb {)attc ein öcrgüglirfjcö ®efd)idf unb @c=

Itngen babei. i) @raf Werfen tt>ar bcr 9D?acf)tbetrau(e beö ?!}?ar*

fdjaUö 3?od)ambeau unb uncrmüblirf) unb licbxeid) in feinem Sc*

net)men, üon bem, mag t>cn 9?orf)ambeau für bie Slmerifaner ge*

frf)al), fommt nid)t wmiQ auf gerfenö 9?ed]nung. 9htf bem frü*

I)eren ^ird)[)of an ber üicrten Strafe gmifd)en OJJain unb 2öal*

nut in (Sincinnati liegt ein ©rabfltein mit ber 3nfd)rift : „^a^
jov XiMih 3ipgfcr, 5U beffcn 5(nbenfeu bicfer S)enf|lein errid)tet

i|l, war geboren in ber Stobt 5;>eibelberg 1748. 3'iadibem er im

rufftfii)en ^jeere eine ©teile befleibet unb mit Slu^^cidinung ge*

bient Ijatte, iwanberte er nad) ^nnft)(uanien im 3al)re 1775. dt

gefeilte fid) ^u 2öaöt)ington^ ^at)nen unb biente el)rent)oll in bem

g^reibeit^beere, biö burd) ben SSertrag öwt 1783 bie Unabl)ängig?

feit feiner angenommenen jpeimatl) anerfannt xt>ax. 3in Söeftcn

biente er unter ben ©enerälen ^armar unb ®t. ßlair, unb jlarb

in biefer (Btai>t allgemein )oexel)xt unb geöd)tet."

diejenigen beiben ?02änner aber, tt)eld)c bem amerifattifd)cn

^ccrc näd)|l 2Baöl)ington am meijlen genügt t)aben, waren Äalb

unb ©tcuben. 2)a^ ber firanjöfifdie ^of biefc beiben öiel erprobe

1) J^vUmi II 326. 340.
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teit gelben bcn Slmerifäncrit Vermittelte, rt)ar mcl)r wextli, aU
ein |^anjöfifcf)eö ^cer ober aU bie iugenbli(f)c aber unerfal)rene

S5egetflcrung Safapetteö. Sie marcn bte erfat)ren(itcn ^elbl)erren

im amerifanifd)en ^eere, benit fte tt)arcn unter ben 2ßaffen ergraut,

jTe l)atten in ben bellten jlriegöfd)ulen, ,falb bei ben Deflreirf)ern unb

^rangofcn, <iteuben fogar unter ben 5(ugen ^riebrirf)ö beö ®ro^en, be«

^ieg erlernt, unb beibe l)atten fidl) fd[)on in Europa ben ^ang eineö ®Cf

ueralö unb l)of)en D?ul)m ermorbcn. Sa^u maren fte ein paar 5U?änner

t)on äd)tan (2d)rot unb Äorn, mxhcfte&iM) unb würbeüoll imUmgange,

mä^xQ im 3^^^^, ffug* überlegenb bei bem D?atl)e, aber jlürmid)? ta^fifa

aufbem (Sd)larf)tfclbe. (Sie l)abenbie amerifani[d)en Gruppen nid)t

allein erR ^u einem Äriegöljeere umgemanbelt unb bie amerifant!'

fd)en ©eneräle bie ^riegöfunf^ 9flpl)i^t, fonbern fTe l)aben, troß

ber ftein[id)en @iferfud)t, bie jTe fortn)äl}renb »erfolgte, bie 31me*

rifaner and) '^nm Siegen gcfiil)rt, unb iDenn man il)re bebeutenbc

©tellung im .^;ieere ermägt, unb \x>k l)od) fle burd} Äriegörul)m

unb perf6nlid)eö ®mxd)t, burd) (5rfal)rung unb 2;t)ätig!cit bie

übrigen ^elbberren überragten, fo bleibt einem fein 3w>cifplr ^(^^

bie ^Mäne ju ben erfolgreid)(len ©d)lad)ten, 3ügen unb SSelage;;

rungen tvenigftenö ^ixxn großen ^l)eile öon il)nen au^^gingen.

I^er ^reil)err öon Äalb war 1717 geboren, biente juerfl in ber

faiferlid)cn 3lrmee, trat bann in franjoftfdje S)ten|le unb n)urbe

D^iltter beö SRcrbienflorbenö unb S5rigabicr*®cneraL 2öäl)renb

beö ^riegeö jn)ifd)cn granfreid) unb @nglanb würbe er 1757 öou

ber fran5i3ftfd)ert 9?egierung nad) Slmcrifa gefd]idft, xxm baö ?anb

auösufunbfd)aften unb wiber bie englifd)e 9?egicrung aufjureis^

^en, burdjreifte bie Kolonien unter mand)en 5lbentl)euern unb

®cfal)ren, fanb aber bie 3uncigung ber Slmerifaner ^u bcn (5ng*

länbern, wie er ftd) auöbrncft, faft wie einen S^taturtrieb. 3m 3al)re

1777 jeigte er fid), t)om franjöf(fd)en ^ofe unb ben amerifani*

fd)en ©efanbten in (Europa auf ba$^ bebeutcnbfle empfol)len, bem

(Songreffe, wcldjer il)n fofort alö ®eneral*^IJ?ajor anf^eEte. Äalb

ging jur 3lrmee im S^orben ab unb tl)eilte mit ©atcö ben D?ul)m

ber ©efangennehmung S3urgot)ne^. SBal)rfd)einlid) rül)rte bie Sin*

orbnung ber fnnj^lid)en SH^r burd) weld)e hie ^nglänber jur

Uebergabe genötl)igt würben, »on Malh ber, ber ber jwette in ber

^efel)löl)aberfd)aft war, er wirb aber faum erwähnt, unb man
fann öielleidjt baljer firfj bie n>ütl)cnbe @iferfud)t erflären, bie
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®atcö fogar bal)irt ful)rte, bctt cbicn ^alb ber 2Serrätf)eret gu

ücrbäcf)tigen. Äalb mar ein fd)arfer |}raftifrf)er Sljarafter, trän!

blo^ SBajTer unb war überaus tl)ätig. SIber bie ^rcunblict)fett

feinet 5ffiefenö nnb feine @f)renl)afHqfeit erttJecfte iiberall SSer?

tränen nnb ^orf)arf)tung. ^äglirf), and) im gelbe, [rf)rieb er t)on

fünf Uf)r 9)torgenö an in einem großen gotiobncf)c an feinen

2)enrn)itrbi9feiten in einer gel)eimen 3iffernfd)rift, biefc finb

n)al)rfdE)einlid) verloren gegangen. Dbgletrf) bei feinem ^obe bei*

nal)e ffebjig 3al)re alt, l)atte er ein fo frifrf)eö 3(nfel)en, ba^ man

ibn fälfd)licf) für einen Sierjiger Melt. Sllö Uc (Jnglänber in

©übcarolina bie amerifanifd)en ^rnppen öor fiel} l)ertrieben,

würbe ^alb mit bem ni3rblid]en ^eere l)erbeigerufen, baö SSorrn*

cfen ber ^nglänber anftnl)alten. dv tarn mit ben !i;rnppen oon

^iJJarplanb unb SJelaware, fonnte fiel) aber nur mit ber anders'

|len 5[J?ül)e wenige Lebensmittel öerfdjaffen. @aUß fam nad)

nnb fül)rte ben Dberbefel)! über baS gefammeltc ^eer. 2)er

gelb^ug ging für tie Slmerifaner fd)led)t, ^aih fal) ftd) l)änfxg

genötl)igt, ben öerfebrten Slnorbnungen öon ®ateö ^u wiberfpre?

d)en. Jtamentlid) wiberrietl) er bie (Sd)lad)t hei (lambbcn, er

erflärte, eö fei unmöglid), f)ier bie (Sd)larf)t wiber tie ^itglänber

ju gewinnen. ®ate^ fprad) öon ben üerrätt)er{fd)en gremben

:

„S^iun gut, fagte Äalb, bann fteg' id) ober id) falle." 3(n ber

(gpi^e beö red)ten glügelö braug er unauft)altfam in ben geinb,

empfing 5öunbe auf 2öunbe, mcbrmal würbe er gurücfgcworfen,

feine ^ferbe fielen unter il)m, ^u ?^u^c füljrte er feine Gruppen

wieber in'S y^eucr, er war fd)on im Siegen, ba fiel er auS

neun 2öunbcn blutenb. 2)ie (5ngläuber ftürmten auf ibn ein,

fein Dberftlieutenant be SSuijffon warf fid) auf il]n unb becfte

il)n mit feinem idbe üor ben Sßaijoncttftidien, bie er felbjl ems'

pftng. Äalb lebte nod) unb wollte e^ nid)t glauben, bafi bie

Slmerifaner nid)t geftegt, aber ©ateö l)atte Weber ben 5iJiUtI) nod)

tie @efd)icflid)feit beö greifen ®eutfd)en gel)abt unb il)n fd)led)t

nnterftü^t. Äalb beflagte nur feine brauen Gruppen, bie burd)

fein S3eifpiel jum ^^elbenmutbe entflammt, bennod) nid)t jum 8ie*

ge gefcmmcn unb rottenweife gefallen waren, fte beflanben jum

größten ^beile an^ 2)eutfd)en üon 5!}tari)laub nnb S)elart)are.

SDer geinb bet)anbelte Äalb mit ber greflten (Sorgfalt, aber er

jlarb an feinen Clöunbcn l)in, inbem er gerabe einen SSrief an
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^mt tapfem (Solbfltcn unb Dfft^ierc l^ex^agtc ; in bcit tirmen

fctneö ^rcitnbcö be S3ui)f]"on I)aud)te er fein ?cbert anö unter ©e*

gcnött)ortcn für feine treue 2}it)iffon. :2!er Songrefl, in gered)tcr

Trauer über bie ©rö^e biefeö SSerIufle<^, fc^te H)m in 9lnnapo#

liö in 9[Rari)tanb ein Senfmal mit folgenber 3nfd)rift

:

„®em Slnbenfen be<^ ^reil)errn Don Malh, diittev^ bcö fönig#

Iirf)en Äriegööerbien)lt*Crben^, SSrigabierö ber fran35f[frf)en SIrmeen,

©eneralmajcrö im 2)ienjle bcr SSereinigten <^taatm. 9iad)bem

er mit (il)xc unb 9^ul)m brei 3al)re lang gebicnt hatte, gab er

fincn letzten unb glorrcirf)en S5en)eiö feiner ^^^ingebung für bie

?^reil)cit ber 5!J?enfd)en unb für bie (Baä)c 3(merifaö in ber

©rf)lad)t hei (5ambben in (Bübcarolina ; anfül)renb bie regulären

Gruppen üon 5[}?ari)Ianb unb 1^clatt)arc gegen überlegene Gräfte

unb fie bcgciilernb burd) fein S3eifpiel ju ^baten ber ;t;apferfeit,

njurbc er ücrtt)unbet an mel)reren <BtcUm unb jlarb ben 19. 5lu*

gufl im 48. 3al)re feineö Stitcrö. 2;er ßongre^ ber bereinigten

(Btaatcn üon 3{merifa l)at il)m in Slnerfennung feinet ©fcr^,

feiner ®icn(lte unb feineö $Huf)meö bieö Senfmal errid)tet."

2Bo ift ein amerifanifd)er ©cneraf, ber fo rul)mt)olt gefallen ?

ttjo iffc einer, bem ber Songrcfi tin fcld)e^ Senfmal fc^te ?—Sind)

hie SBürger üon Sambben errid)teten il)m in il)rer (Stabt ein Senf*

mal unb auf feinem ©rabe ftxcbt nun ein ^tc^enbaum in bie

üßolfen. SSielc feiner Beitgenoffen betrad)tetert ibn mit einer 3lrt

t>on fd)eucr 95crcl)rung, tt)eil fo mandjeö an il)m, n)ie feine an?

fd)einenbe 3ugenb, fein arbcitfamcö ftrengeö Seben, feine gel)eij

men (Sd)riften, unb bie uubcbingte 3lnl)änglid] feit feiner ^Begleiter

an il)n, etn>a^ gebeimni^^üoU crfd)ien. 2)

3) J^. icc 93?cmoivö of tijc war in thc ©oufb licparfcm. 96. 424—425.-5ortc
©tctrfjcß pf DTorth ^ard. 424.—Bieter gncptlopact'. 2{mcr. Hxt. Äalb,—



^ortfe^UMg. ©tcubcn»

<Bt(uUM Äricgö-' ttnt» .^»cfjugic. (Smpfaiigin 'iimtüta. —©cncrafinfpcction.

UmtuanMuiig bcr amcritanit'ct)cii Kletten in @cltatcn auf }?rcuu"ird)cm

Äricgöfiig".— 5ur(f)t- unti (£ifcrfurf)( icx amcritiinifrfjcn gc(H?ctrcn.—@tcu-

tcnö ^crbicnfl im "Siatije unfc im ^cf^f-—SScIngeruiig uut> (SinnaJjine

2)ottfon)nö. (Stcutctt iint> 4af.>vcttc. ©anftavtcit tcr 7(mctifancr.

—

Äalbö ?aiibömann itnb ^elbj^cnoffc erlebte ncd) bie cr)itert ^ahxc

öev amerifaiiifrf]cn llnabMngtgfcit. ^ricbrid) SBiüielm t>cu Stcii*

bcu tt^ax 1730 gebeten, fein 35ater STberfltvaditmeifter nnb Scn-*

manbant 'con (Süjirin. 3n ben fd)lcjTfd]en Arielen biente er ffd)

beranf unb tt)urbc int fielenja tjriöcn Kriege vcnt ^i3nigc gnm

©cnerallientenant bcfc^rbcrt. tßci Xnpuvo getietl) er in rnffifd;e

©cfangenfd^aft nnb unirbe nadi ^Vterebnrg Ciefülrt, gelangte bort

aber fet;r balb jn großem 3(nfeben bei bcin iiaifer nnb balf bie

ruffi[d)en ^trn^^^'cn anf v^fu^ifd-e 2Beife einänübcn nnb bem Mif

nige ^n^nfiibrcn. (Spater wax er i^^cfmarfdjall feincö grcnnbeö,

beö ^rinjen ^einrid) »cn ^Vcn^en, fennte aber anf tic ?äitge

mit feinem gcraben (^laracter bei bcn ^>i3fen nid}t burdifcmmen

nnb jog fid) eine 3eitlang t>cn bcr Ceffcntlicf^fcit jnrücf. S'er

fran^bfifdie 5>cf nnb bie amerifanifd)en ©efanbten fparten feine

?Otiil)e, nm biefen berühmten* ©cnerat für ben Ärieg gegen (5ng*

lanb ^n gcn)inncn» (Btnihm Ijattc in 3)entfd)(anb ein jäl)r(ic()eö

©nfcmmen öcn 600 ^pfuub (Sterling, taß gab er anf, fegelte

nber 9[l?arfeiüc nad) ber amerifanifd)cn Äüjlc nnb wnrbe, ba fein

dinf ücr il}m l)erging, mit großer 21n^jeid)nnng überall empfan«

gen. (Seine ?anbö(entcin ?ancafter gaben il)m jn @t)ren einen fefif

lidien 53alL @r üertangtc öom (§cngref[e feinen ®el)alt, fon*

öern nur bie SScrgütnng feiner 5{uötagen nnb Unfojlen, nnb lefes:

tere tuaren nid)t unbebeutenb, ta er nid)t gern eingefd)ränft kh^

te. '^an gew>äl}rte itjm feine ^orberungen, unb er würbe ^nm
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©eitcralinfpcctor mit bem !Wange eiiteö ©cttcralmajorö, ber !)ödf)*'

fielt 5ßurbe im S)ctxe au^er ber beö £)bcrbcfel)löt)aberö, er^

itannt.

S5ei bem Stntritte feineö 2)icit(lcö frf)reibt 2öaöI)ington an bcn

(Songref : „2)er lange 2)ienfl beö ^reil)errn öon ©teuben in ber

erjlen Äriegöfrf)ule ^uropaö unb fein öormaliöcr 9?ang jeigte i«

il)m ben Tlam, n)e(d)er an ber (Spitze biefer ®efd)äft<?abt!)eilung

üorjüglicf) braud)bar wäre. 25ieö fci)ien ber nntabel^aftefte 5öeg

gn fein, il}n bei bem ^eere an^ufletten, unb ein fo(rf)cr, weldier

il)m bie frf)nellflte @elegenl)eit geben fi3nnte, jeine Talente ^u ^eu

gen. X)al)cx macf)te irf) il)m ben 2Sorfd)tag, ba^ Shnt einc^ ®e*

neralinfpcctorö ju übcrnel)men, njoju er ftrf) fogleidf) bereitwil*

lig geigte, unb er l)at bk ^flid)ten beffelben mit einem difex unb

einer (5inf(rf)t erfüllt, rr>ie mir nur n)ünfcf)en fonnten. (ix \)at

jtt)ei 3(btl)eihtngen oon Snfpcctoren unter ficf), hk niebrigjlten finb

Dfftjiere, n)eld)e bie 5Iufftrf)t über SSrigaben nebjl: bem ^itel üon

SSrigabeüifpectoren haben." ©teuben entmicfelte nun eine wdU
greifenbe unb burd)bringenbe $tl)ätigfeit ; er faf) üor fid) meifl

nid)tö bcffereö, alö Raufen öon jufammcngelaufenem, rol)emunb

bürftigem ?anbüoIf, meldjeö ^linte unb (göbel trug ; I)in unb \)tv

reifenb, feine Slrbeit fparcnb, bilbete er fie mit unfäglid)cr 5!}Jüt)e,

ifjre (2prad)e nid)t einmal yer(lel)enb, enblid) bennod) ju einem

burd)auö nad) ber pren^ifd)cn 2öeife eingefd)ulten 53ecre, fofelt*

fam eö aud) ben 3lmerifanern öorfam, ba^ ber ganje 5;^aufen in

gefd)loflrcncn ©liebent unb glcidiartig marfdnren, fdiiDcnfen, fcxu

ern, angreifen unb n)icberum fid) ju feiten SSierecfen btlben foUc.

©teubenö @d)rifüt)erf über bie anjuorbncnbe Ärieg^5ud)t unb 55e*

l)anb(ung beö ^eereö würbe üon ^iBa^l)ington o!)ne Slbänberung

genel)migt unb gebrucft öertbeilt.

Silo ©teuben hk ganjc SIrmee bergeflalt umgeformt l)atte,

»erlangte er, einen !i;^eil beffelben felbfl unb altein ju befel)li*

gen. 5tun aber trat ber Sfteib ber amerifauifd)en Dfft^iere unb

i()re §urd)t üor feinem Talente in ber lauteflen unb hitkx\tm

^eife l)crüor. ^aöbington mn^te Steubenö S5efugnif|e ütüa^

einfd)ränfen unb il)m felbfl bie S5efcl)lö()abcr)itclle über eine 2lb?

tl)eilung beö ^>eereö, bie er i()m cinftwcilcn anvertraut l)atte, tvie^

ber ent^iel)en. 2luö Unmutt) bad)tc ©teuben baran, auöjufd^ei?

ben. 2öaöl)inötDn berid)tet barüber am 26. 3uli 1778 : „3leu^
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fcrfl leib tl)ut eö mir, ba^ bic Umflänbe unb bic 2(u^ftc{)tcn be^

^reil)errit il)n ^u bcm ^ntfctitulTe gcbraci)t ju f)abcn frf)eincn, bcn

Dieitjl ju öerlaffen, in tt)eld)em er biöt)er fo auferorbentlid) mi$?

lid) tvar unb nod) je^t i|l. ©erecfitißfeit unb Buneigung j)cr*

pflid)ten mid) ju bem 3eugntjTe, baf - er in jebem %aUc bie öer*

fd)iebenen it)m anoertrautcn @efc(]äftc mit meiern (5ifcr unb gro*

^cr @efd)icflict}feit beforgt l)at, fo baf er auf meine öoUfommen?

fle 3id)tung alö ein tapferer, unöerbrojjener, einjTdjtöüoUer unb er*

faijvcnex Dfftjier Stniprud) mad)en fann. 3d) bebauere, ta^ feine

2)ien|le für baö ^eer üerloren fein mitffen, ju g(eid)cr 3^it l)altc id)

eö für meine ^flid)t, oljue 3'tücfiTd)t bem ßongref ju erflären, baf

fein SSerlangen nad) einer n)irflid)ert unb bleibenben S5efei)löl)abcr#

(leEe bei bcm ^eere nid)t befriebigt werben fann, ol)nc bem @efitl)l

einer groflen Stn^abl öon Dfjigieren ju nal)e ju treten, beren Diang

unb SSerbienjlt gleid)en Stnfprud) auf 2iii)tung geben, unb ba^ bie (ix*^

fuUung beffelben öiele Un^ufricbcnljeit unb ausgebreitete fd)limmc

folgen I)erüorbringen wiirbe. Dicö grüntet fid) aber auf feine per*

föulid)e @inn)ürfe üon Seiten jener SDf|isicre gegen- ben greil)errn,

im @egentl)ei( äußern bic meiilen berfetben, n)eld)e id) über il)n fpre*

d)en get)i3rt l)abe, bie größte 3(d)tnng gegen feine ^ol)e friegrifd)e ®el*

tung. @^ grünbet (Id) auf Urfad)en öon einer anbern ?lrt, wtU
d)e in fel)r in bie Saugen fallen, alöbaf fie einer befonbern (5rflärung

bebiirften, ober ireldje barauf binauö fommcn, ein fold)er Sd)ritt

mürbe il)ren n)efenttid)en Dicd)ten unb gegrünbeten (Jrwartungen

nad)tbeilig fein. 2)af biefeö it)re ©ebanfen l)iernber fein mur*

ben, baöon bin id) üoUfommen burd) bie 2ßirfung überzeugt, tt)cld)e

bie fur^e S5efcl)löt)aberfd)aft t)eryorbrad)te, n)eld)e i\)m fogar nur

(ttjegen beö augenblicf[id)en ?!J2angelö an Staböofft^teren) unter ben

ertt)ät)nten befonbern Umftänben übergeben war, bie ftärf|ien 3ei*

d)en öon 5[)^iföergnügen geigten fid) bei biefer @elegenl)eit."

9öaöt)ington fonnte fid) nid)t beutlid)er auj^brücfen. 3}cr ßongreß

fanb enblid), ba man ©teuben unmögtid) öerlieren burftc, ein

Sluöfunftömittel barin, baf hie ©eneralinfpection neu errid)tct wur?

bc unb Stcuben bamit einen weiteren ^Jöirfungöfreiö unb gröfe*

rc SSefugniffe erl)ielt, aber fo felbjl:änbig gejlellt würbe, baf er nur

üom ßongrefi ober ÄriegSfecretair unb öom Dberbifel)lSl)aber

SSefebl anjunel)men batte. Steuben fod)t gteid)Wol)l in ben meiilen

®efed)ten mit, ftcL'te bei SKonmoutl), Ue ®d)ladjtorbnung wieber
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]>er unb bcfcljlic^te hei ücrfd^tebeneit ®clcgcn{)cttctt neiitcre S^ccf

rcöabtbeiluugen. (Seilte 5^aupt|iärfe fcnnte firf) aber im Ärie,qÖ#

ratt)e feigen, feine ^länc unb S5crfrf)läc)c waren bie fitt)n)len unb fi*

tfjerflen, nid)t Uid)t nia(\te man it)m ^u tt)iberfpre(f)en. 5nt ^ahxc

1781 folltc er baö Sorriicfcn ber (Jngiänber in SBirginien auf*

halten, gerietl) aber mit feiner fd)n)arf)en (2ct)aar nid)t feiten in

^Jiotb, 1783 njurbc er nad) (5anaba nefd]icft, um bic bortigen

@renjfe|Iungen ^u wahren. 2:)ic fiinfllid}e Belagerung enblid)

beö cnglifd)en 5)eereö in 2)crftown fott üorjiiglid) baö 2Berf fei*

ttc^ ©enieö fein, (ix wat and) ber Scfel)löl)aber, unter weldiem

ber ^einb feine Uebergabe erflärte. ©leid)mic ?[IJnt)lenberg l)icr

ilürmte, fo bejwang Steubeu ben ^ctnb burd) feine Ann II:. 3'^ci

^»eutfd^e gelbberrcn waren eö alfo, benen ju einem nidit gerin*

gen ©rabe inv le^te unb ber ^auptfd)lag ^u öerbanfen ift, tr>cU

eher ben ^einb ber ^reibeit ?lmcrifaö nieberwarf. ^äbrenb bie

Ucbergabc#55cbingurtgen ju 5öa$Jl)ington gebrad)t mürben, fam

Hfa'i)cttt, weld)er nad) (5teuben ben 18efel)l jn iibernebmen l)at*

tc, heran, um letjtern ab^ulofcn. ©teuben aber weigerte fid)

bc]fen unb belehrte i\)n, ha^S eö nad) eurcpaifd)er Ätiegöweife

eilte @l)tenfad)e fei für ii)n unb feine It!ruppen, fo lange in ben

l'aufgräben ju üerl)ai-ren, biö über bic 3lnna[)me ober 5iid)tan^

nähme ber Uebergabe entfd)ieben werben fei, weldie ber ^einb

angeboten, at^ er ihn mit ben Der ben Söällen ftehcnbcn Gruppen

flngcgrijfeii l^ahc. ?afai)ette galoppirte wüthenb ju äöa^hington,

Itefer afeer gab Steuben iHcd)t, wenn and) in ?afas)cttcö grcf'tem

^verbru^e. Steubeu blieb im 5>5efel)le, biö (5ornwalli$^ ftd) iiberge*

ten l)atte, unb alfo würbe hen ^ran^ofen unb 2lmerifanern bic

@elegenl)eit benommen, bem ^afaijettc bie (i)^xc sugufd)reiben, ba^

sr (Jornwalliö jnr Uebergabe gezwungen l)ahe,

3lm ^tbe bcö Äriegeö legte ^iöaöhi"3ton feine 3iifi"iebenl)eit mit

©teubenö 2)ieniifiil)rung wäl)renb beö ganzen Äriegeö in jeber

5Mnfid)t unb in hm l)cd)ften Sluöbrücfen bes ?obe(^ öffcntlid) an

ben XaQ, unb bie 3lmerifaner gerietl)en in Verlegenheit, wie man
»Steuben fid) banfbar bezeugen foüe. Der Staat ^>ennfi;lüaniert

fd)enfte ihm burd) S3efd)lug öcm 21. dMx^ 1783 fo üiele ^än*

bercien, ald ihm gebiiljrt !)ätten, wenn er ©eneralmajcr über

btc $l!ruppen bicfeö <2taateö gcwefen wäre. Die Bürger üön

5?eujerfe9, „um i^re Danfbarfeit ber lißelt funb ju mad)cn,"
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öercl)rfett (Steubcit am 23. Dezember bcffctben 5«f)«ö cm idjbf

rtcö ?anbgut bei Sfieubarbabocö, aber, fachten fte, er muffe unter iliitcn

h)ot)nen. 2^er Staat Sfceuyorf übergab if)m burcf) S3cfcf)lu^ »om

5. ^ai 1786 im Cnciba 53ejirf i6,ooo 3(cfcr bcö frud)(barflen

?anbed, unb ber ßongre^ enblid) f(d)ertc it)m eine« jäl^xiidjen ®e*

batt üon 2500 3>allarö ju.

2Uif feinen ©ütern im Staate ??ent)crf öcriebte ber aUt ^elb

nun ben Dteft feiner !tagc, l)orf)(]ead)tet unb berul/mt alö üoUen*

bctcr (Jbelmann unb Dilepublifaner. dt l)atte in feinem (5l)aracter

tt)irf(itf) ettt>aö ®rcfartigeö/cnüar jlof^ unb ruljig, aber wenn er warm

h)urbe, bann flücf)tetc man f^cb ücr il)m. 5« feinen (Eitten blieb

er burrf)auö beutfdl), unb wenn ibn bic ©nglifdjcn über feinen

3öein unb feinen Srf)infen mit Saucrfraut ju arg ärgerten,,

bann rief er woM feinem j^anöfrennbe : „Äomm l)er, fcmm

ber, nnb find) mir bieö 23ctf unter ben :^ifrf) !" Steuben jlarb

am ©d)(age im 64. ?cbcnö Cwhrc am 28. ^Zcüember 1794, fein

®rab ift in S^ceuporf in ber ^orfptljfircbe. dincx feiner ^rcunbe,.,

ber fünf3el}n Sat're fang mit il)m umgegangen, fagte üon ihm :

„^n ben friegrifrf^en SScrjügcn fugte er alle I^ugenben cineö S8ürs=

gerö unb alle Sollfommenbeiten cineö ^eingebilbeten l)in^n. @r

l^üttt ausgebreitete Äenntni|Te, einen I)ellen Serjltanb unb ein ge*

fuubeö Urtl)eil. Sie Statur l)atte fein 5;erj offen für alle il)re

Äinber gefrfiaffen, unb nie »erfd)log er eö iljnen. 5tie fanb id)

ibn einer unwürbigen ^anblung fd)ulbig unb nie fal) id) it}n eine

Dute untcrlafen." i)

©itftcö ^latU

2)eutfd)c®ülblinge.

"Hndf in Umtxita. 2)cutfd)c gegen Sieutfc^r. — 2)c«tfcf)C Ärirgötncd^tc un}y.

ttutfijc 5fi»^l^cn.—33ktiic^cnfan^crii.— 7(n,?ii()(cn l^cr .^crutcrgcfctjictfetii

unD Ut nidjt JuructjcfcOrtcn.— (Sin !Biicf eine 6 tcutfdjcn «Prin|cn.

®o eblc Kämpfer für bic ^reiljeit fd)icfte ^entfd)!^^ md} htm

1) ©p.irtö übt. tf rtiner. Siogr. I @crieä IX 1—91.—(Spartö Üfc ef
QBaäijingtoii VIII 463. 470.—2(xoc<crd ii»cs ef tl;c l>.}?ar;cl> Jurccö 37»-^.
371.—(Slencr ajcfrciungsfampf 465—475.
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»euen ?anbc, aber cg ti>ax aucf) genötljtgt, Sölbnerljccre ju fen*

ben, n>elrf)e bie aufilrebenbc T^rciheit wieberum in bcn Staub
werfen foUten. 3n SImcrifa fämpftcn bie Seutfd)^ ^ec^en 2)eut^

fd)e. 5JJcinner, n>elrf)e mtö^iebe ju it)rem neuen SSaterlanbe ober

au6 freier 2öal)l bag SSanner ber ^rciitaaten erl)ubcn, flanben

im ^elbe gegen ?anböleute, n)eld)c bie ©clbqier ber gürften an

(Jnglänber ücrfauft l)atte. (5in fd)mät)Iid]cr änbticf ! SBaöfann
bie (Sd)anbe micber abwafdien, n)e(d]e jene 9}?enfd)en, bie fürfili'

(f)ert Seelcnöerfäufcr, auf ben beutfd)en 9iamen gcbrad)t l)aben ?

25a^ anbere ^Bölfer, wie bie ?^ran^ofen unter ?!)Joncei), ber 1791 jur

^reilieit in «Spanien aufrief unb 1822 bie greil)cit bort «oieber

jertrümmerte, jTd) jur Ä'ned)tung frember Sölfer unter bcrcn einl)ci*

mifd)eö 5od) l)aben mi^braud)en lalfen, fann bie 2)eutfd)en md)t

entfd)ulbigen. Ssa^ ein großer !t;i)cil ber eingeborncn 5lmerifaner,

btc ^orS)ö, bie fd)änb{id) fiten gjJorbM)aten unb 25crrätl)creicn ge*

gen bie g-reit)eitömänner begingen, wirb öergejfen ober möglic^ft

öerbecfr. Slber für bie 2;eutfd)en erbt jener ^ind) nod) fort/

ber Sftante „^^tejfe !" ift nod) t)cute ein ©ranbmarf für ben 2)eutfd)en

in ^merifa, nod) beute wirft ber rot}e SMmerifaner bicfe^^ ^ort bera

e^rlid)en 2)eutfd)en mit 3Scrad)tung in'ö ®eftd)t.—
2)eutfd)(anb war um bie gjtitte beö üorigen 2al)ri)unbertö ein

gro^eö Heerlager unb eine Sammlung üon gurjlcnt)üfen, Slbelöge*

fellfd)aften, iStabträtl)en,3»i''ffe" unb gelelsrten Uniücrfitätcn. Saö
Solf im ©anjen war gebunben unb gebrod)en unb batte nirgcnbö mebr

©elbilänbigeö unb (Sd)öneö, alö in feinem Familienleben. Seine

Äraft fud)te fid) in bicfcn 53üd)ern ober im bid)ten Äriegögetiimmel

?«ft ju mad)en. ^ie beulfd)en Ä'riegöfned)te waren bamalö in

allen Cänbern Sniropaö beriibmt unb gefürd)tet. 3t)re ^^laufen l)at*

tcn bie Sd)Iad)ten in ben fran;5öftfd)4panifd)cn, beut[d)=franiöjT*

fd)en, potnifd)4d)Webifdicn, preu9ifd]äMtreid)ifd)en, cj^reid)i[d)*tiir:*

fifd)en Kriegen gefd)(agen, fie l)atten eö gett)an nad) bem ^iöillcn ber

^nrR:en^/ofc. Seutjd)e 3Tottenfat)rer bienten in aUen 5>eercrt unb

waren bie gjjeijicr ber .ttriegöfunft. 2ßarum foUte man nid)t aud) ei«

nige Jtaufenb biefcr ^riegöfned)te nad) Stmerifa bringen fi3nnen?

Die @ng(änbcr batten ja @clb, unb bie fleinen beutfiiien gürflcn

braud)ten ha^ &elh ju it)rcn ^offeften. 3^ie (?ng(dnbcr I)anbcl*

tcn mit tl)nen unb jeigten, mcoicl blanfeö @elb fie für jebc^ ?anbc6*

finb geben fijnnten. 2)er ^anbgraf öon ipeffen fdjlug freubig ein,
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er fjatte feine foflbarcn 9(nta(^en auf bcr ?BtIl)eImö^of)c im .^opfe u«b

feine frf]tt)elnerifd]en S5ub(»:iber im (Ed)(offe,—baö Slutgelb,—

30 SfJtf). für fcen ?Ucann unb ncd) 20 ^fimb (Sterling mel;r, wenn er

nicf)t juriicffet)rte,—fam il)m wie ,qefrf)cnft. 5^od) ein paarbeut^

fcfje gürltea meinten ebenfalls, bei foldjem ^anbel fi3nnten fie

ftd) ctma^ ju ®utc tt)un. Unb nun cjing bie ^Wenfdjenfänßc?

rei toö.

i:)ic brnurf)baren ?anbcöfinber würben jnm Äriegöbienfl gejogen,

unb bie Berber (Irirf)en burd] baö ?anb. @d gab Solbatcn bie üJZen*

ge, wcld)c g(cid) bcn alten ?anböfned)ten für guteö ^Tractament

in ben ,frieg gingen. 3(ud) üiei fd)(ed)te^ 2So(f lic|l ftd) anwer*

ben. SSon ber 55anbe beö bcrüd)tigtcn ^äuberbauptmannd ^nni^

fe(, ber bamalö gerabe eingefangen war, foUcn an breif)unbert

?D?ann nad) 9(merifa mitgegangen fein. 2{ud) wo man fonfl ei*

neu üon ben wanbernben Jöanbwerföburfdien, 5;ianbUtng6bienent

ober Stubcntcn erbafdien fonnte, (Tecfte man ibn in bieSolbatenjacfe

unb bfforberte ibn mit ben übrigen auf bie (Sd)iffe. Seume bat*

te bie-^ (2d)icffa( unb tjat in feinen ©d)riften bie (Jrlebniffe auf

biefer C^eife er^ä()It.

3n folgenben Si^b^f« werben bie ?[J?annfdiaften angegeben, wcl#

d)( „bie fürftlidien Sd]{äd]ter 2)eutfd)(anbö'', "mk manbie^errcn

bamalö im engltfd]en Untcrbaufe nannte, 3) nad) 9(merifa fd)icften

unb weldie baöcn nidit wieberfamen. 2)

jg^effen fd)icfte 16,992 Tlann unb öerlor baüon 6,500
" " 3,016
^' " 981
^' ^' 461
// // 720
^/ // 176

3n allem würben 29,166 5J2ann f)ingefd)irft unb 11,843 baöon

famen nid)t wieber. 2lud) wäbrenb be$^ Äriegcö würben beutfdje

!Kcgimentcr nod) nad)gcfanbt.

(ün engltfd)*amerifanifd)eö SSlatt in (St. Souiö 3) üeroffcntlitfjtc

vor ^tvei 3at)ren einen Srief beö ©rafen üon (Sd)aumburg, ^rtn*

58raunfd)We'
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|cn öon 5;^e|TcMfafTef, an ben ^rctberrn t>cn i^obcnbcrff, Dbcrbc^

fet)löl)abcr bcr l)cff(fd)cn Itruppcn in 3lmcrifa. 2)er 23ricf ijt öom
8. ^ebruar 1777 unb foU in Eugene 9fJe(^nv'iu(t-ö Denfwürbißfcitcn (Ic*

l)en. 2öir wollen ^ut @l)rc ber ?[r?cnfc!)l)ctt f)o(tcn, baf er er*

bid)tet ift, ober ba^ ber ^xini l^orjTdttij^er 2öei[c öon ©efattenen

flatt t)on ©cfanqenen rebet. Sie SerüffentIirf)un0 biefeö SSriefec:

in 3lmcrifa aber (el)rtnnö, weldje ©ebanfen bie 3lmcrifaner öon ei?

«em ^olfe {)e(^cn miiffcn, bcm man fotd)e Sd)cu^(id)feitcn aufbranf].

2)aö ©direiben lautet

:

„53aron >^;)ol)enberff ! 3d) erl)ielt jn Ü?om bei meiner 3«vü(f*

fünft t)on Dieapel 3hten S3ricf öcm 27. Dejember (elften '^abf

Teö. 2d) erfab barauö mit nnauöfpred)tid)em 5>erjiniigen/ wcU
dien 3[Rntl) meine Jtruppcn bei '^renton entfalteten, unb Sie

fönnen fid) meine grenbe benfen, atö id) la^, ba^ öon i960

Öeffen, n)e(d)e in bem ®efed)te Vüaren, nur 3ü0 entflohen. 2)a

löären benn (]ernbe 1650 er[d)lagen, unb id) fann nid)t.qenug 3brer

Älugl)cit anempfet){en, eine genaue ^iile an meine 5ßeöoUmäd)<=

tigten in i^onbon gu fenben. 2)iefc 9SorjTd)t würbe um fo mebr

ni>tl)ig fein, aU bie bem en.qlifd)en ^D^inijlter ^ugefanbte ^i^e auf?

weißt, baß nur 1455 gefallen fein. 3luf biefem 2öege foUte

id) 160,050 ©utbcn Verlieren. 9^ad) ber ^?edmung beö ?orb{^

t)on ber Sd)at?fammer würbe id) bloö 483,450 ©ulben befom«;

men j^att 643,500 ©nlben. Sie fel)en wol)l ein, baß id) in mei#

ner ^orberung burd) einen i)?ed)nungöfel)(er gefränft werben fott,

unb Sie werben bal)er fcd) bie äußerfte 5Jiiil)c geben, ju beweis

fen, baß ^l)ve Cijie genau ift unb feine unrid)tig. I)er brittifdic

5^of wenbet ein, baß ba lOO üerwunbet fein, für weld)e fie

nid)t ben ^M-eiö yon tcUm beuten ju befahlen braud)ten ....

Erinnern Sie baran, baß x>tin ben 300 ?accbämonicrn, weldie

ben ^aß bei !i;i)ermopp'ä öertlieibigten, nid)t einer ^urürf fam.

5d^ wäre glürfiid), wenn id) baffelbe oon meinen brauen .^;^e|Ten

fagcn fönnte. Sagen Sie ^Jiajor ^JJinborff, baß id) außerorbent*

lief) unjufrieben bin mit feinem iScnet)men, weil er bie 300 Wlann

gerettet Ijabe, weld)e von S^renton entflol)en. SBäbrenb beö gan«;

|en ^etb^ugö |Tnb nid)t gcl)n üon feinen beuten gefallen."

<^>^<^M*«M^^MA^«M^^MV^W«AA»^^MAA^^^A^^MM^



3»ölftcö miau,

Stmcrifaö ©cmittrt.

®<^a^cn bcr 2>cutf.-f)(n (^'6{^(^n9c fir bic (£(tii(anbct.—tapfertcit unt> Äneflö>

rii(;m. — ^r-ijcr. yOtfippö. "Donop. triigifcficö @d)t(tra( t>ct gc(l).

^crrcn.—7(usrcigcn t>cr @oIt>iUcii. 'ÄViöljingtcnö Ähigljcif. iatynun^

tcv cn9(if(f}cii .^ccrc.—U.l'crtictcn in am.ritanifcf)c 2)iciitk. ^>u(awö.

fiä fficgciibcr jpaufcii. 2Bi»g(^tnsifcnö Äcnifd)»iar.—2>icn|kn nnt> @c-

i)cH):n ^cr gefangenen ©olö.iJeu. iantctticrIctOung »ut ^ic ütergctrctncn.

5[)?od)tcn tiibeffeii jeitc (Scc(cnycrfänfcr mit ladienben 3lugcn

baö cngfifilje @etb einfäcfeht, bcit (^ngldnbcrn gerctrf)tc cö junt

95crberbeu. (Sic l)atteit firf) nicht »Dcnig gefreut, a(^ fie öon

9?u^(anb luib ^oUanb mit il)rcm S^erfangen, .truppen ein^uljan*

beln, öbßemiefen maren, imb bie 2i3crbunr)eu in ihrem cißcncA

?anbe iDciüj} auf(]cbracl)t l]atten, ta^ jTe ba hie tcrtrefflidienbcutfctjcit

5)?egimentcr erhielten. 5Ibcr gerabc baf? eö 2)eutfrfic waren, war bef

(Jnglänber Ungliicf, unb eö i\i öicUeidit bie Behauptung nict)t ganj

falfrf], ba^ ot)ne tic .Steffen 5(merifafiirf)t fohalb befreit wäre.

3war fod)ten bie t;eutf(|)en mit u^tgeftümer S^apferfeit, n>ol}in fic

öorrücften, warfen fie alle'ö nieber, unb ba^ gittern ging öor il)nen

{)cr. 53ci bcr ?anbung .<öoweö bei ITicuijcvf, hei bem jTegreidicjt

SSorrücfen S8urgf^i)neö, bei ben Söaffentliaten ber fi>nigtid)en ^ee?

rc im Süben, überall waren bie 5;e|]en i)oran unb unwibcrflcl';^

iid). 2^er (Sd]recfen Der bem hefjTi'd)en 5iamcn hat fid) biß auf

bcn Ijeutigen Zag unter bem ameriFanifd)en ?anbtoo(fe erl)a(ten>

unb eine feinen ^ritd)ten üerberblute 'fliege nennt eö bie ^efj^

fcnflicge. S3cfonberö jeidinete fid] ha<5 riefenliafte Di'edment i?ef*

fen^jtaffel unb S5raunfd)weig aiiß. SyUn unb liegen einc<^ [Rie?

befett :£ragonerö wegen fo fdiwer, ai^ taß gan^e ^affenjeug ei*

ncö ameriFanifd)en «Sclbaten. i)

^ie (generale D^iebefetl, .<öeiRer, Änyphaufen, unb oor aUcm

^ager unb ^l}l)i(ipp<^, bie Dberilen 2:oncp, €ped)t, Saum, S3rci-

1) J^ifmcö II 271 2Rot( 1.
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mann, D?bal itnb anbete ?)aben ftd) mit (Solbatcnrnbm tcbecft,

nnb bic ©efdiitfitfcfireiber alter ^^artl)eicti ftnb cini.q bariibcr, ta^

pfcrer \)abc man nidit fed]tcn fonncn. ^hidj rül)mte man. baö

(^ebÜbetc unb bieberc S5enel)men bcr mciflcn bei!t,"d:cn Cfpjie*

re. 2)

?l(ö bei (Starn)i,r ®enerat ?^ra^er zweimal bie tvanfenben

®d)(ad)tlinien wicber berilellte unb mit ßcfdiwungcnem X^egcn

unb (autem 5lnruf \ie in'ö Jlreffen juvitcffiilirti^, ba rief ®ene#

ral 9Jiorgan feine beflen (ed)arffd)ii<3cn unb fagte 3U il]ncn :

„'»Ncx^t cud) jenen Dffjier ba, er allein ifl; eine 3[rmce Yocxth,

l'd)leid)t eud) nal)c, fallen ntn^ er !" 2öcni(^e DJtinuten barauf

fiel ^rajer üon Äugeln burd]bol)rt tfom ^Y^i^^f/ "«5) feine (BcU

baten beerbigten ihn feierlid) am Slbenb, n)äl)renb bie feinMid)en

Äugeln bem Äaplan babei bic ©rabcrbe in'ö ®efTd]t warfen.

Hlö ^ra^er gefallen "voax, fonntc fid) SSurgoijne nid)t lange mel)r

halten. ®cneral ^t)ilippö, mit ^^ra^er ber gefürd)tctfl^e, lag in

'Peteröburg in Sirginien tcbtfranf am ^icber nieber im S^au^e

bcr ^rau S3oling. 2)ie 5lmerifaner Vßu^ten baö nnb rid)tetcn

il)rc Äanoncn auf biefeö S^an^, alö f[e bie (Etabt belagerten. Scr

franfc ®cneral würbe in ben ÄcUcr l)inabgetragen, fcnfjte : „SSioU

Icrt fie mid) nid)t in jl^ricben fterbcnlaf[en?" nnb t)crfd)ieb, wät;renb

bie Angeln in baöJ^^anö praffelten. 3cffcrfcnfagtc »on^pi^ilippö:

„@r war ber flol^cfte Wlaim beö Rol^cflen SSolfeö auf bcr @r*

be." 3) ®raf Donop fiel in bem fitl)n(Tcn Eingriffe auf bie 9?eb#

banf, niebcrgcfdjmcttcrt mit feinen fiiejfen t?cn einer ücrbcd'tcn

55atteric. £ie amcrifanifd]cn Dffjiere pflegten ihn liebreid),

währenb er an feinen 2öunbcn binjlarb. „(Sehen (Eie an mir,

fagte er ju bem pennfi)l»anifd)en Cbcrfl Spaniel (5lct)mer, ein

v^tiirf t)on menfd)lid)cr (Jitclfeit. 3d> habe fafl an allen 5;^cfen

@uropaö geglänzt unb jcßt mu^ id) hier am 2?elawarc in ei*

nem armen Duäferhanfe fterben, weil id) gegen ein SSolf gefod)*

tcn, baö mid) nie beleibigt bjat.'^ T^ie meiften ber tapfern beut*

fd)en ®eneräle nnb Dbcrf^en finb auf foldic SiQei^c in Slmerifa

gefallen. & fdiien, fTc crfannten in 3lmcrifa biej'enigen für 2Scr#

tbeibiger il)rca Saterlanbeö, weldje ftc in Europa fiir fd)lcd}tc

2) j^ifl, cf 25crN at^^ icbnnon lOl.

,3) ^ilhcoU. cf^Jirg. 244f.
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aufrül)rcr nffiattcit hotten, unb fle furf)tcn ta6 mabiicnbc ®cful)I

oon ihrer fd)mäf)Udien (gteHung in einem üertoeoencn Spiel mit

bent 5?obc weg ^u fdier^en. 3n ber Zl^at, e6 liegt cttoaö ^ra*

j^if(f)eö in il)rem ®efd)icfe.

5lnberö aber erging eö il)ren Solbaten. 1>nrrf) 2Ba(?f)ingtcnö flu^

geö benehmen würben fic auö (Scibaten ber ^nglänber in bcren

fd)UmmfIen ^einben gemac()t. 2)ie ^-nglänber I)attcn il)ncn gcfagt,

bic Sfmerifaner fein 3nbianer unb 9Jtenfrf]enfreffcr nnb fd)änblidic

Dtcbetten, unb bie anfänglidie mite Serflorungölufl mandier

i7?otten geigte beinahe, ba^ ffe berg(eid]en glaubten. 2(10 ffe aber

in baö innere üon 9ieu^orf unb ^Vnnfi)It)anien famcn, wunbcr*

tcn jTe ficf) nirf]t n)enig, baö ^anb üon X;eutfd)cn bewohnt ju fc*

ben, bie ihnen juriefcn, ob jTe ihre ?anb^leute ermcrbcn wollten.

$ö ging be^halb, fobalb fie mit ben (ginwohncrn Umgang be*

famen, aud) baö Uebertaufen an. 5((ö nun bei freuten eine

jicmlid)e 3(njahl gefangen genommen war, lie^ SBaöhington ftc gut

bewirthen unb rief bie reid)en S?aucrn herbei, fid) mit ihren ?anb^*

feuten ju unterhalten. 2}a hieß eö benn : „5ßaö \)abt ihr für ein

elcnbeö ?eben ! garten 2}ienft unb l)axtcß S5rcb. 9Baö geht cud)

ber Äonig üon (Jnglanb an ? @ucre gürflen haben cu&i an bie

(Jnglänber öerfauft unb mad)cn fid) luflig für baö (Sünbcngelb.

3hr fbnnt cö gut tjiex haben, wir nehmen nxd) aU 3(cferfned)tc gu

un6, unb wenn ihr nur ein paar 3ahre flei^ng feib, bann h^bt

ibr ?anb unb Sieh, unb bauet nid) ein S)an6 unb werbet reid)

wie wir. llnb bann feht end) unter unfern 9Jiäbd]en um, finb

eö nid)t wacfre beutfdje ?(J?äbd)cn ? X)a l)cixati)et hier unb

bleibt bei un^ !" Saö leud)tete ben beutfd)cn €o(baten ein.

®nc ?(J?enge ging gleid) mit ben SSauern auf ihre ^öfe unb jcg

ben rothen JKocf auö, unb id)xieh S3riefe an bie Äameraben im engli*

fd)en ^eere, fte foUten feine S^torren fein unb hfi'überfommen,

um eö bei ihren ?anböleuten gut ju \)ahen. X:a^ 2(uöreigen

unter ben 5;»effen nahm jc^t bie Ueberhanb. 2;ie (Jnglänber fonn*

tcn ihnen feinen Soften mel)r ant^ertrauen, ohne fte fd]arf ju

bewad)en. Unb fam eö jum ®efed)t, bann mußten fie bie iQef?

fcn in bie ^itte nehmen, bamit fie nid]t nad) ber einen ober

attl>ern ©eitc auöwid)en. 4) 3n ÜJJaffen liefen biefe fid) gcfan;

-1) g^ccmö (Scfof). von OBaö^jingtonö ^rlfatfibcn 94. 95.—JJpfmc« II, 253.
261. 262. 264.
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gen ncl)mcrt. Tiamit maren bic Untcniel)mun(jcn ber ©tgläni*

ber fo gut tüie (3e(ät)mt. Sdion öorbcr l)attcn bie ©encrale ben

bcutfdjen !j;ruppen Unfug genug erlauben muffen, um fie nur

gutroitlig uub folgfam ^u erl)alten, 5) |c$t noax biefe il)rc belle

©tärfc ilinen uniDirffam gcvöorbeu uub fchrte ftrf) gegen |Ie felbft.

X>ie gefangenen 5;cjTen brari^e man nad) ^ebanon, ?ancafter

uub D^eabing. 3(uf bcm i^ügel b^M) bei SKeabing bauten ffe f(d)

Rotten, üon bcncn nod) ein )()aav (ltef)cn (5^ejjian ßamp). '>iJiar\

iiieit jTe ntd)t unter bcfonbercr 50ad)c, bic bcutfdjen SSaueru

famen ju itjnen, uub feie 5;^cjfen gingen einer nad) bem anbem

mit. 6) ©cgen 1600 l)attcn tt)re 5;»ütten 1781 oier ?i)?ei(cn t^on

Sßtndjefier in Sirginicn gebaut. 7) 2)ie bd ©aratoga gefangen ge#

nommcnen 2)eutfd)cn unb önglänbcr, bie (^onüentionötruppcu ge*

nanut, mürben 1779 nad) ßl)arIotteöüilIe in 33irginicn im Sllbf*

marte S5e^irf gefiiljrt unb hatten bort, wie ^rau öcn D^iebefett

in il)rcn I^cnfmiirbigfeitcn er^äljlt, anfangt öicl auö^uitcl)eu unb

fcd) fclb|l erjlt erträglid)e Slocft)äufer ju crrid)ten. Sefferfou tl}at

fein SSefleö, il)rc Sage ju üerbcffern. "^ic (5ng(änber mürben

1781 nad) ^ort grebcricf in 5J2ari)Ianb gebrad)t, bic 2:"eutfd)en

blieben länger unb eine ?0?enge bcrfelbcn jerfireutc jTd) aud)burd)

SSirginien. 8)

'i)ie Uebcrlänfer unb eine grofSe 9lnjal)l ber befangenen, meld)c

baö ^egöleben öor^ogen, nal)men fofort DienRe im amerifanifd)crt

^eere unb gaben bie bcRcn (Solbatcn ab. '^ulamöfiiJ fliegenber

5^aufeu mar auß biefen beutfd)eu Soibnern angemorbcn. 9) ^e
maren etma üicrbunbcrt unb ^äl)ltcu unter ben braö)len im ^el*

be. 'ihif ^nlan)$tv$ in gebrod)encm beutfd^ erfd)allenben D?uf:

„Sormärtö SSrubern ! 35ormärtö 55rubern !" flür^ten fte in baö

®efcd)t unb fanbcn fail alle mit il)m ben (5d)lad)tcntob. 2öaöl)*

iugtcu nal)m, mie mid) mel)rere ©reife auf baö bejitimmtejlc öcr#

f[d)erten, auö ben übergelaufenen ober gefangenen Solbaten bie

^ernfd)aar, mcldie il)n beftänbig umgab. 5öeil fie nid)t englifd)

fprad)en, maren fie ber 2>erful)ruug burd) bie Xon)ß nid)t auögefe$t.

5) ecaw.ll ^.nicä 2).fjiuccf tl;ttc»d. ^ilh of Duntfj (latol. 325.—2»lapnttl
VIl, 5-20—521.

6) ©tbd- ^cfcri^H. cf^;Hcuttng 64.

7) .fjilh co.J. of ^110.275.
8) KilcltM 166.

9) (H.lKX 4.i6.
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5n ^ittöbitrg lernte tc!) jemanb fennen^ beffett ®rof5üater cbenfatt^

alö befjTütcr Solbat übcroelaufcu mar unb 5öaöt)ington aU Sty

tc in ben tt>icl)ttf|fleii Äne9^anqele9cnl)eiten cjebient hatte. 2)te 5(mc*

rtfancr fclb|l- bad)ten crnfttirf) baran, burdi SScniictröft 4000

©ötbner in Dcutfdifanb anzuwerben unb l)eriibcr ju holen. 10)

3(m ^nbc teß Ärtct^eö war baö ?anb öoU öon v^efjcn, bic

bei ben Säuern bientcn. X'ie ^Vnnfplüanier erzählten : hie S>e\\€n

pueril: hätten bei ihnen ^(attbeutfd) (^cfprod^en, aber eö wären and)

öiete fiebilbete S^eute baruntcr .riewcfcn, t)cn benen man wieber

ein reineö 5pod)beutfd) habe lernen Bnnen. ^ie nteijl-en hätten üor*

trefflid) ein J>tnbwcrf üerftanben. Sie wären fa\1 alte fehr halb

in bic .^ühc unb ju 2Sernti3gen ,qefoinmen unb hätten in bic an*

gcfchenbften ^amilicn hi^fi" fleheirathet, bcd} hatten fie nod)

lange hie 2ßcrte : „bu üerbamntter ^e^ !" hcrcn niiiffen. Sie

^ngtänber wären f)ernad) gekommen unb übcraU umher gebogen,

unb wo jTe einen 'oon ben i^e(Jen entbecfr, ba härten fTe ihn

wieber mitnehmen Wolfen, wenn er nid)t bie 30 ^funb erlege, bic

für ihn an feinen ^iirjlien befahlt fein. X}ie SSaucrn hätten

bann baö ®elb enrrid)tet unb bie j^effen eö abttcrbienen laffcn. 3(ud>

bic übrigen ©efangenen, weld)e nid)t nad) 2)eutfd)(anb jurücf

gewollt, fein alö Seröantd einige Sahre in I^ienf^e gegeben. <Bo

wohnt nod) ein 5^cob 5;iagenberger ju 9J?ilIport im ?anca|ler

SSe^irf. 3« feinem fünf unb jwan^igjien %i\}ve Um ex in Duc«=

becf an, würbe mit S5urgoi)ne frieg^gefangcn, alö foldier in ben

bereinigten Staaten hierhin unb borthin gebrad)t unb enbiid)

für 80 ;i:ha(er auf brei Sahre an einen beutfdjcn i^auptmann

oerbingt. 9cad) 3lblauf ber ^ienji^eit fing er feine 5?auerci an, i(l

jc^t fehr wohlhabenb unb hat eine jahlreid)e unb angefehenc ^ami*

lie. (Jinem braunfd)Weiger ^elbprcblger, 35atcn;in 5)?clö()eimer,

gefiel eö ebcnfallö in Simcrifa bcffer, aber and) hier famen ihm hie

Ungläubigen ^u nahe, unb er ücrthcibigte nod) 1815 in einer Sdirift

baö (^hriftenthum gegen li'homaö ^paj)ne unb bie beutfdien 9?attonaIi^

fien.

3(tle bie ^ejfen, we{d)c im amerifanifd]en ^cere gcbtent hatten,

befamcn jum 2)anfe gute Räubereien. 5(m gjiowhaf würbe eine gan^e

©d)aar bcrfclben angejTebcIt, unb fo burd}gehenbö im weillid;en

I0)@prtit»4ibr. of 2(mer. tipgr. I®crtc0lX, 78.
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^7)fnitft)lüamen itnb SStr,qinicn. "iPioö:) je$t ptebt cg unbebaute^

5öalt)(anb, iüetdieö fd)on bainald an S^e^en öcriiehcn würbe. 3n

ÜJiontrcal Ranb ein bcutfitcö DTc.qiment, mclrf)cö btc (5n(^(dnbcr md)t

mehr wafiten in bie ^reiflnatcn cin^nfitliren, meü c6 il)nen fonil nod)

mel)r {iefollet l)ätte. 2Son ti.f m foUen bei tanfenb ?entc in (Sanaba

firf) anqejTcbelt l)aben, einige aucti in Screl a(ö Snüaliben geblieben

fein ; üon (ef^tcrn lebt norf) einer, bcr ba(b Inuibert ^ahxe att tfl.

Diejenigen aber, wcld)e in ?(mcrifa5öolinf(t3e fanben, riefen balbnod)

mebr Sßermanbte and Dentfc(](anb herüber.

(So gercirf)ten bnrd) eine merfmitrbige ?^iignng bie bentfd)cn S'olba*

ten, tt)eld)e nad) ^(nicrifa gebrad)t wnrben, um hie Freiheit ju un#

ferbritcfen, bcmfctben ?anbe aU ^riegöleutc unb alö Stnflebicr jum

größten SftU^eu.

Srcijcliintc^ ©latt»

©icg bcr SSo lföl)c rr fd) a ft.

2Birr»arr narf) ^cm 5vricc5e.. ©rfa()r ^cr SSoIt^fr.iiVit. 2Bi^erftattb itt

5>cu'f.1)ci'.—^cffcrf 113 Äampf.—3:ff rloit rcr crjlc Tfincrifancr, ©tltt

@taat.—2)t'iiiptratic bcr Dcutfct) n.—CSettcff rttn;; tci pcniivtw.mifdien

@t.atäwcfcrt3. 2):iitfti)c @tattl)>iltcr. — 2ßl^crjlall^ gcg.-n Uebri^rlffc

bcö doiigr ff.a.—^(ufriiOr tici» ^cfjanii gnc.-.—^crticntl tcr bcutfdjen

Ttiiicritancr.

25tc ändere llnabhängigfeit war nun jwar erWmpft, aber nod)

lange nidit bie innere Selbiiänbigfeit. 5nt ©ccentbeil fd;ien bie

^Ibroerfung ber firemben D^egicrnngöbanbe fitr'ö erile nnr ben ^folg

in l)aben, ba^ alleö, waö im 5!)?enfd]en a\\ 5;ab* unb ^errfd)furf)t

wol)nt, nunmehr anfing, rol) unb fdiamloj^ |Td) ju tummeln, ba^

?anb fiel in eine tiefe fittlid^e (Jrniebrigung. Son (Englanb hatte

baö trifd)--cnglifd)c 5Solf, tt)etd)ed in ben (Kolonien jufammcn*

geflrömt war, loö fein wollen, barnm führte eö ben Ärieg, alö baö

eneidjt war, t^ätte eö willig bie Äöuigöherrfd]aft an einen aue:

feiner ?0?itte, an einen 5lmcrifaner, übergeben lajfen. Dem
wehrten aber bie Deutfd)en, einmütl)ig be(lanbert fic auf t)otte
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Dttrd)fftl)rutig ber SSotFöfrei{)eit, unb jum ©lücfc befaß ^Baöbington

ntd)t bcn 9efät)rhcf?cn ^lirgei^ beö ©eiiieö. dt tel)nte baö Slnfinncn

ab, baß er bie Ärone tragen foUe, unb feine rul)igc od)tjät)rige

Oberleitung bicnte ba^u, bie empörten @emütt)er aUmät)Iict) 3u be*

ruljigen unb wenigflenö ^u oerhinbcrn, baß eine <2olbatenl)err*

fcf)aft ober bod) bie SSornel)ml)eit einer Äriegerfaj^e firf) geltenb

inarf)te.

3efterfon aber war e6, ber über ten mel)r aU 3n)an^ig|äl)rigen

3Btrrn)arr ©ercalt erl)ielt unb baö ?irf)t, n3eld)eö baö 25oIf jum

Äampfe gefül)rt l)atte, jegt aber miebcr »erbunfclt war, gum (Ici^

genben Stral)le anfadite. 2)urd) ein fcf)arfcö unb fe|leö 3ßir*

fen |ocf)te er bie ^artl)ei ber ^öberaliiTen nieber, tt>elrf)e bie^err*

fd)aft über baö ©an^e in möglid)|l: wenigen unb mogIiii)(l: jlänbtf

gen ^äuptent ücrcinigen wollten, bie meitten, weil fte ben ©enuß
ber ^errfd)aft allein l)aben wollten, bie anbern, weil iie ta^ SSolf

jur Selbifrcgiernng nid)t fällig bielten.

3cffcrfon lieferte nun ben ^eweiö, baß bie wilben 9iad)wel)eii

einer Staatöumwälgung gum ®uten unb and) ot)ne (2olbatcnt)crr*

fd)aft be^wnn.^en werben fönnen. (5r fdimiebete einen fläl)lernen

2)amm, an bem ber 'Bd)Vc>aH bcö alten Unratbö öcrfd)cllen muß?

te, aber er eröffnete and) gugleid) bie fallen ber 58clcl)rung unb

ber S3ilbung für baö gange Sßolf. ^efferfon gerfd]lug ferner bie

alten engtifd)en T^ormen unb Svinben beö ©taatöwefenö, aberergeig«=

tc aud], woran bamalö nod) wenige glaubten, baß eö nod) fel)r

oiele^ gebe, Yoa6 über ben englifd)en @inrid)tungcn liege, ^ell

unb fid]er baute er jenen ^reiilaat auö, wcld)en Ue Ocbanfen ber

crimen Slnfieblcr nad) 3(merifa getragen l)atten. 3eber dJlann, je*

ber Äreiö regiert ffd) felbfl, unb baö gemeinfame @efül)l, ber ge*

meinfame ^^int^en einigt jTe gu einem großen Staatöüerbanbe. 2)er

(Staat i\t ber 5luöbrud beö SBillenö ber 5JJünbigen, aber ber cr«^

wad)[ene 5Wann i\i münbig. Sie 9J?iUionen künftiger ®efd)led)?

ter muffen im Staate ben Drt fnben, auf weld)em fie fid) gur

t)5d))l:en men[d)Ud)cn 5öürbe bcranbilben fönnen, unb ber ^taat

barf nid)tö fein, wa^ grunbfä^lid) ben @inen 5!Jtenfd]en unter ben

andern bcrabbringt. 2)asJ waren 3efferfonö ©runbfä^e, unb t>üf

mit grünbete er ben Staat ber Sfieugeit, ber ein S5unbeö|Taat fein

muß üon greiitaatcn bejfelben SSolfeö. Zkoma^ 3efferfon war

ber erfte Slmerifaner.
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3{)m I]aben hie ^eiitfrficn nacf) ^raffen öcfiolfeti. (Sie waren

tton 5tatiir fiir bic 25oIföl)crrfi1)aft. Sic I)atten auct) n)cbcr bie

mäci)tigen ©riiitbbcrrfd)aften, n»ic in bcti weiter fiiblicf) gelegene«,

nod) bie ^anbe(ö# unb Äiriiien*^errfci)aften, wie in ben nörbli*

rf)eren Staaten. Sie wollten nid)tö anberö fein, alö ^anbbauer,

aber auf feinem .^ofe forberte jebcr Sßauer unumfrf^ränfte ©i'mait,

unb (Steuern unb ©cfeipc wollte er nid)t anerfenncn, alö wenn

er fie felbil: mit feinen ®eno)Tcn gcmad)t batte, bem alten

D?ed)töfpriicliworte nemä^ : „^o wir nid)t mitratl)en, ba wir

nid)t mittl)aten." ©egen bie ^cutfd)en ])atten fid) aber and) fer*

ner biefelbcn ^i3beraliilcn, wcld)e 5cffer('on nieber!)iclt, lange gcs;

nug alö bie l)errfd)fnd)tige ^artl)ei bcr 3llt*(5ingebornen bon eng*

lifd)er 3lbhtnft gezeigt. Seßbalb fanb bie reine ^emofratie in

^])cnnfi)lbanicn unb überall, wo bie beutfd)en ?anblente wol)nten,

il)re Stätte unb il)rc ebriidiilcn 2Sertl)eibiger. So bat bcr diea^

binger 9lbler, eine S^itid)xift, feit 1797 biß jetJt uncrmiiblid) im

5efferfonfd)en Sinne gewirft.

3n ^ennfijlyanicn würbe bereite 1776 He SSerfajJung umgewan*

belt, unb 1790 würbe f^e cntfdii'ben unb für immer bemofratifd).

3)ic Statthalter üon ^^enn[i)lüanien würben nun bom SBolfe cr==

wdt)lt. 2)ie erilen ad)tjel)n 5al)re liegen bie X'eutfd)en biefeö

Slmt jWvir nod) OJiännern üon brittifdjcr 3lbfunft, hie fid) bei ib*

nen beliebt mad)fcn; üon 1808 an aber gaben fie i{)rc Stimmen
ber Siegel nad) nur einem öon beutfd)cr Slbfunft. ©imon
vSdjneiber würbe breimal nad) einanber gewählt ; 5ßilliam ginb^

lai), hin S)cntfd)er nnh fein Semofrat, fonnte fid) nur für ein*

mal balten ; ebenfo Sofepl) S^iefiev, jwar ein 2)eutfd)er aber ein

5öbig ; nad) ihm würben Sobann 3lnbrcaö @d)ul^e unb ©eorg

"ilBolf, jeber jwcimal, barauf Sofepb 9^itner einmal, alle brei

Deutfd)e, gewal)lt, bie eriten beiben S^emofratcn, ber le^te ^iöl)ig.

"i^ad) il)m fam enblid) wieber ein (5nglifd)er, ^orter, aber ein

:I)emofrat, auf fed)(^ 3abre ^ur Stattbalterfd)aft.

Xiie beutfd)en ^anb)trid)e blieben aud) ber ^eerb üon Unru*

l)en unb 2öiberfe(p(id)feiteji gegen Uebergriffe ber S^egicrungen

unb Slnmaßungen ber 3fiid)tbeutfd)en. 3llö ber (5ongrcg 1798 baö

berüd)tigtc ^^remben* unb 9lufrut)r * ®efe$ erlief, würbe eö auf

bem l'anbtage üon ^cnnfylöanien öffentlid) für üerfaffungöwibrig

erflärt, unb alö ber ßongre^ hie (5rl]ebung einer gerabcn 3Ib*
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gäbe üom ®ntnbbcfi^, bic ^auötare, anorbncte, brarf) in ben S5f

#

livUn Sfiortt)t)amptoii, S5erfö, S5iicfö, O^ontgomeri) ein offener

?(uf)^anb" auö. I^ic bentfcf)en 5>cfbelT$er liefen jufammcn unb

fd)rtcn : „ll^ie gan^e D^e^ierung fei Xoxx} unb tücUe baö 3SoIf

fnerf)tcrt. 3lber l)ätten fte für il;re ^reit)eit wiber bie (Jn.qtiinber ge«^

forf)ten, fo njcUten fte eö j'eßt audi gegen tk regierenben i^crren tl)un.

Me ^ennfi}(üauier, mddn md)t Xox^^S fein, würben ihnen bei*

faHen, unb fTe n)olIten l)in unb bie 9?egierung au6 einander trei*

ben. 2e(ferfon foUe ihr ^ann fein, unb Sßaötiington njerbe il)<

nett helfen." (5in ^rebiger ©ermann rief: ,,n)fnn man nicfjtö

mit ben 2öaffen gegen bie nngered]ten ®efe$geber tl)ue, fo n)er*

be eö l)ier balb geben wie in (Europa. 3t)in foUe nur ein ^Beamter

fommen unb feine 55uc()er mit 9lbgaben belegen, er wolle ein la^

teinifd)eö, franj5ftfrf)eö ober gried)ifrf)eö Sucf) nehmen, unb wenn

bcr @rl)eber nid)t lefen ft^nne, fo wolle er eö il)m um bie Dl)ren

fd)lagen, biö eö in Stncfe gel)e." 2)er ungefe$lid]e 5luf|Tanb

würbe mit ^Baffengewalt gcbämpft, eine 5Renge Xl)eilnel)mer ju @elb*

unb ©cfängni^
,

"trafen, ber 5>tuptanful)rer aber, 3ol)ann ^rieö, mit

itoci ©enoffcn jum l^obe ücrurtlicilf, jebod) öom ^rdfibcnten

^tbamö begnabigt. ®aö ®efd]Wornengcrid]t, weld)eö iiber fie ur*

tt^eilte, befianb au^ (5nglifd)en, 'oon weld)en bic ^iilftc auö

^^i(abelpl)ia war. 9tur unter Sd]Wierigfeiren würben aud) jwei

X)eutfd]e jugelajTnt ; fie öerftänben baö @nglifd)e nid)t gehörig,

fagte man, obwol)l bie mciiKnt 9lngefd)ulbigtcn eö nod) weniger

oerilanbcn. i)

—

S)urd) ben ^reibeitömutl), mit ber bic I^eutfd)en in 9lmerifa

firf) ^ueriT: für bie öoUe greit)eit erflärten,—burd) bie au^bauern*

be ^apferfeit, mit ber fie für bic Unabt)ängigfeit üon (Jnglanb

fbd)ten,—burd) bie S5el)arrlidifeit, mit ber fie barauf an ber ein<=

fad)cn unb reinen 35olföfreil)cit fertt)ielten,—burd) bic unerfd)üt*

terltd)c 3^eblid)feit, weldie fie ben oerberblidjen Umtrieben unb

®ewinnfud)tcn bcr @nglifd)cn entgegenfe^tcn,—burd) baö ®egen*

gewid)t enblid) il)rer $)tul)e unb ®ewo[)nl)eit, bei bem einmal

Erprobten ju verbleiben, ju ber ^i$fi3pfigfeit bcr @nglifd)en, —
burd) biefe (5igcnfd)aften l^aben fid) bie beutfd)Crt Stmerifanerbie

l)öd)|l:cn SScrbienftc um ^TWerb, S3e|tanb unb ^ortbilbung ber

1) ^cl;cr ton 3oi;n 5vic«. MtntAun 1839 ; 18. 86. 290. 24.
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tReipuUit erworben. €tc öor^üglicf) gaben ^cnnftjtttanien hai

©(^tt)ergett)icf)t, burd) njelcf)eö bicfer ©taat biö in bie neuere

3«t hinein bic ^olitif Slmcrifaö regelte.



Viertes ^nd}^

^ a^ p e nti i ^ i t> a n ii^ c 2 chctt ttnb

2!rennun,q öonJDeutfd)lanb.

SJmtfc^c ScI'trttungcn.—.^clK @c^ii(c ju iaiicatkr. Tditrag auf Srdctning Hr

tieutfct)cn @pracf}c jtir Ülcgicnmgöff^rac^e von «pcuitfplti.uucn.—D3?cnfd}C!i--

rcric^r in ®cutfc{)(anti. Umtxita. vcrfd)rtcn. 5rcml?cngc|'cfec —3(tnal)me

^crltclltfrf)cn (S^lwan^cnlng. ?(ufii6rcn t>cö "Scrfcfirö mit Scutfcljlant».—

9'tacf)ff)C!(c füv ^ic Scutfc^cn in 5(mcrita.

Soüiel aber bie 3Deutfd)en aud) in (Sad)en ber 2>olf^t)errfct)aft

erflrüten, fo Jüenig gewannen fie für il)re beutfcf)e Selbj^änbig?

feit, 3n it)rer eingenjur^elten Sibneigung gegen ta^ (5ng(ifd)e traten

jTe jebod) bemfelben nad) bem Kriege nod) entfd)iebener entge^'

gen. 3l)r Senjugtfein njar gnr ÄIarl)eit unb jur ,Kraft geforn*

men unb, yon ber D^egterung ber (Jnglänber einmal befreit, mein*

ten fie aud) bie ^errfd)aft ber (^nglifdien abjufdjütteln unb ein

beutfd)eö ?anb mit beutfd)er Sitbung ^u grünben.

3n Cancalter errid)teten fte 1780 „bie t)ol)e (5d)ule" mit ei?

nem ©runbüermögen üdu 10,000 Stder ?anbeö, barauö fottte bie

beutfd)e Uniöerfität aufblühen. Sind) ber ©emeinbefdiulen nal)m

man fid) crnjllid) an, unb eö fanben ftd) mel)rere SJJänner, n)eld)e

ftd) mit i^uil ber (5d)rift(leUerei wibmeten. XJie SSilbung aber
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foUte tte Untcrla.ac für b:it beutfi-f)ert <Btaat neben. S)m fam

eö baranf an, junäcf):! in '^>cr.n[i)Ioam'crt hie (5nglifdf)cn auö htm

gcifcc ju frf)Iac)cu. Se^Iialb t)icltcn bie Dcutfdien je^t bei ben

üöablen feil ^nfammen unb ücrjantcn bie ^crrenpart{)ei auö ei*

ncr 3rfwn^c in tic anbcre. 3^^^<^^?i ^i^^t" man fo tt)eit, baß in ber

^onbcöocrfammlung nirf)t lange nacf) bcm ^riebenöfrf)Iuffe ber

cntfdifibenbe 5Intra{^ (\eftc\it würbe, bie ®efc$eö* unb ®ericf)tö*

fprad[)e wn ^cnnü;löanicn folte hie beutfcfie fein, ^ißäre bicfer

Sintraii burrf)C|e,qan.qen, unb nun ein lebenbi.qer Serfeljr mit

2;5eutfcf){anb erl)a(ten werben, fo Wvire ein neueö beutfdjeö SSatcr*

lanb in 5(merifa gefid^ert gewefen.

9tun aber traten .qleid) nad) bem Jtricqe mel)rere Urfad)en

fräftig mirfcnb ein, burdi n)c(d)e bie 25entfd)en gegen bie (Jng*

Iifd]en fd)n)äd)er geilteüt würben.

58iö bat)in war ber beutfd)e 3So(fötI)ci[ burd) SSermebrung im

2anhe felbft unb burd) hie 3uwanberung öon außen im fetben

®rabe im 3(nwad]fen gewefen, a(ö ber englifdie, unb jwar mit ben?

felben i^offnungen unb 5J(n[pritd)en auf Selb (tänbigfeit. ©er 3u*

xoa&tß au^ bem alten SSatcrfanbe borte aber nun auf.

(Seit bem beginnen ber franjofTfd)en (Staatöüeränbernng wälj*

te ftd) burd) 2)eutfd)(anb biuburd) ein Ärieg über ben anbern. 5Bar

früher nad) jcbem großen .^Qeereö^uge eine ^aufe eingetreten, in

weldier jTd) bie 5>eimatböIoien unb SSebrängten jur 2tuöwanbes

rung ^ufammen gefunben batten : fo foic\ten bie Kriege je^t fo

rafi^ auf etnanber, fraßen foöiel ?[)?annfd)aft weg, unb nabmen

bie ®emütl)cr fo febr in ^?(n "prud), baß eine ^^iuöwanberuug im ®roßcn

md)t öor ftd) geben fonnte. X)er ^anbel unb Serfebr öon

25eutfd)[anb, j^ollanb unb @ng(anb nad) 3(mcrifa war außerbem

faft fortwährcub gebrückt unb oft ganj abgcbrod)en. 2Son Stmcri*

fa aber famcn feit feinem Unabb-ingigfeitöfriege 3SorjltelInngen in

ben Umlauf, baß bort niii)t6 aU Ungered)tigfeit, Empörung unb

9öirrwarr bcrrfd)e, unb fein ^O^cnfcf) feineö ?ebenö fid)er fei.

(^nblid) waren einer febr (Warfen ^art()ci bortfelbil bie ^remben

unb bie ganje (Jinwanbcrung fo fel)r juwibcr unb anfd)eincnb

gcfäbr(id), baß im Sommer 1798 fogar ein ®efe^ erfajTen wur*

be, nad) wctd)em crft nad) öier^ebnjäbrigem 3tufentl)alt ben ^rembcn

baö 55urgerred)t, bem '})räf:benten aber für immer baö Died)t

eingeräumt würbe, auf bloßen 5Serbad)t jebcn, ber nod) nid)t
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SSürger war, ol)ttc weitere^ wcgjuwcifett ober S3ürgfrf)flft fchtcö

guten unb flitlcn SSetragcuö ju forbent. @ö tt)ar etHc ^^urdjt

unb ein ®efci)ret über bie ^remben, aU woÄten biefe fogtcid)

baö ganje 3Solf öcrfrf)tntgcn. 2)amalö l)örtc man oft feufjcn : „O
läge ein ^cuermeer 5Wifrf)cn 3(mcrifa unb (Europa !" 3efferfott

I)atte baö gefaxt, um bte (2cf)äb(icf)feit beö (Sinbringcnö europäi^*

frf)er <Btaat6i unb ®cfcUfrf)aftö*^inrirf)tungcn ju be^eirfjnen, fei^:

nc ©egner brauefiten biefen 5luöfprurf), um bie europäifcfjen

5iJ2enfcf)en ju öerbammcn. 2)a aber bie Demofraten üon SfJeu*

t)orf, ^cnnfpbanien, SSirginien, Äentucfi) auf baö erbittertjle ffdt)

über tkö ©efeö ausließen, n)urbe eö 3n)ar auf 3cfferfonö SSej;

trieb n)ieber aufgel)oben, aber fein übler ©nbrucf blieb nocf) kn*

ge l)aften.

2(uö ben angefü[)rten Urfacf)en gefcf)al)en baffer biö 1815 feine

bebeutenben ^inmanberungen mef}r. 2tu£i3Ujei(f)nen ijl nur bie

^inwanberung üon 9?app 1803, unb bie üon Sufour öon 5Kontreur,

tt)e{cf)er 1793 mit ei(f ©cnoffen bei ^ranffurt in ^entucfi) ben Sinbau

bcö 2öcincö unb 2tl)ornjucferö begann, unb 1805 mit narfigcfommenen

tSd)weijern 9teuüciiai) im 9icufcf)tt)eiäerlanb 58ejirf beö '^taateß 3«*

biana anlegte. (i6 fäugten pv>ax immer nocf) einige (Srf)iffe an.mitbeut*

fcf)en ©uttjanbcrcrn, l) bicfe ^erilreuten firf) aber in furjer 3eit

burrf) baß wxitc ?anb ober blieben nod) üict mehr in ben (See*

jltäbten. ?et^tere befamcn atterbingö, namentlirf)auöben^anfejläbs'

ten, einen beträd)t(id)en 3«>i5ttrf]^ öon beutfrfjen Äaufleuten.

^an barf für jebeö 3a{)r be^ 3eitraumö üon 1784 biö 1815

nur ct\x>ci 3000, a(fo im ©an^en 100,000 rec{)nen, n)eUf)e üon

t)eutfrf)lanb nad) 2(mcrifa auöwaubertcn.

Durd) biefen niebrigen Staub ber (5inn)anberung njäf)renb fo

langer S*^it fameu aber bie l^entfdjcn in 2lmcrifa nid)t nur um
eine au^erorbentIid)e S>er|lärfuug il)rcr Soiföjaljf, fonbern cö

cnt|ltanb baburd) bor nod) üiel gröj5cre 9^ad)tt)eil, ba^ fie je^t

aud) üon bcm geifl:igen 33crfebr iljreö Solfeö abgefd]nitten wur;;

ben. (5d]on tt)ät)rcnb beö Äriegeö l)atte ber fd)rifttid)e 33erfef)r

mit S^aUe unb anbcrn bcutfd)en ©tobten aufgel)ört, fpäter tt)ur*

be er nid)t im entfernte flen wieber in ber SSebeutfamfeit aufgc;»

nommcn, n)eld)e er öor beut Kriege l)atte. 2öirb aber öon et*

1) J^olincö II 410.
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nem Solfe ein fleüter Zi)ni berarttg entfernt unb entfrembet, fo

oerjTegen bem le^tern inel)rere feiner befl:en ?ebenöabcrn, er büf t

inöbefonbere m an 8elbftben)u^tfein unb entfd)iebener 53ett)e;=

gung.

3toeitcö maiU

Uebergewirf)t bcr @nglifd)en,

'Scvftiutmigbiirc^ (£imt)anl»cruii0 utit» iifcratur a\xe (£nglanl>.

—

^olt6bHt>imQ.

'Xflittcllo\iQhit ^cr Dcutfc^cn @cl)u(ctt.~'2(iif("cf)ipiiiifl bcs .^anbcfö lm^ 3"'-

rMtfctcii ^cr ^Ictcrbaucr.— @iccj t)cr cnaUfc^cii (Sprache im <2>tAM0voi--

fcii.— 3iiructtvcid)ctt tcö tciitfcticn 2Bcfcni5.

(SO alfo burd) feine frifd)e Gräfte an^ ^entfd)(anb an ^än^
nem nnb 3been öcrfltärft, blieben bie Sentfrf)en in Sinierifa auf

fiet) felbft befd)ränft. Seüt mu^te baö llebergen)irf)t, n>eld)eö bie

englifd)e SSeüölferung burrf) il)re boppelte 5(njahl fott)ie burci) ib?

ren großem 9^eid)tt)um an t)orncl)men unb gebilbeten beuten be#

fa^, bebeutfam merben, Xiic @nglifd)en erl)ielten au^erbem, waö

gegen bie 2)eutfd)en in mand)en ^(ätjen ben 2tuöfd)(ag gab,

fortwäbrenb eine ftarfe ©inwanberuug öon 3rlanb, (2d)ottfanb

unb Snglanb tjcr, nämlid) öon 1783 h\^ 1829 an anbertl)alb

9??ilIionen, i) nnb waö bie ^auptfad)e war, fie blieben in reger

SSerbinbung mit Snglanb, fie l)atten bort immer einen mäd)tigen

§einb, ber il)rert ©eijl: gefpannt bielt unb jugleid) il)r SJorbilb

unb geiftiger Ernährer war, (Jnglanb^ Literatur würbe aud) bie

iljrige.

3'iad)bcm aber einmal ha^ @eful)l ber Freiheit bie Slmerifaner

mit eblerem SSewuftfein erfüllte, empfanbcn fie aud) baö S3ebürf#

ni^, il}re «Sitten gu üerfeinern unb il)ren ©cift ju näl)ren unb

ju lid]ten. 2)enn ha^ ifl ber ebelj^e (Segen ber ^reibeit, 3n?

bem fie bem Sffim^d^m @elbjl:ad)tung giebt, txdbt fie ihn auc^

an, fid) t>on ben rollen Jtaturfrdften, bk feinen ®ei(I gefangen

i; 58uc() VU Q5latt i.
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\)aiten, loöjurinncn unb ftdi hnxd) Silbuitg btc hi>(i)ftm ©enüffe

^u i)crfrf)affen, melcfie bem ?0?eitfrf)en gemäl)rt finb.

3eferfon unb bte tl)m ®(eid)benfertben bal)ittert bie m6gltd)|le

^^erallgemewcrung ber Sifbitn;^ an. 2)enn öon tbr allein I)of?

tcn fk bie Sefiegunn be^ gefäl)rlirf)flen ^einbeö beö Staateö, ber

©ectenberrfdiaft, eineö ^einbeö, ben ber ©taat mit feinen ge?

n)öl)nlirf)en ?WittcIn nicf)t treffen fann, »eil ber (Sectenbod)muti)

in ben ©emüthern fejlfi^t. ^ö gefd)al) baf)er feit bem Unab?

bängißfeitöfriegc für Silbnng ml, voeil aud) nod) fet)r öiel nDtl)ig

mar. 3n 25trßinien unb ben füblid]en Staaten ivar bie Silbung

baö S3cfi0tl)um ber reid)cn ®runbl)erren altein, bod) mad]te man
einige fd)tt)ad)e ^Infange, biefelbe aud) bem übrigen 25olfe juju*

»enben. SSor alten aber ilrengte fid) Sftcuengtanb an. 3n 1)6=

f)erer Sitbung öcrmcd)te e^ ftd) ben l)crüorragenben ?änbern m
(Europa nid)t entfernt gteid) ju ftelten, aber burdi (5d)ufen unb

SSorträge, (2d]riftcn unb Cefeöercinc fud)te man eine altgemeine

3Sotföbitbung ücrjubereitcn.

Die Seutfdien wollten baffelbe. 3hnen fe[)(tcn aber bte Seljrer

unb hie Literatur. 'Jlad^ bem Kriege war Äird)e unb (2d)ule

zerrüttet, unb ber ©emeinbeoerbanb öielfad) aufgelöst, 2) hie aU

teil 'Prebiger fltarbcn nad^ unb nad) a\i^, unb neue famen nid)t

be^über. S^ar waren nod) mefjrere au^gc^eid)nete 'iD^inner ba,

biefe aber fud)te man auf jehe 2Beife für hie englifd)en Slnj^at*

ten ^u gewinnen. (So waren Dr. Äunfee unb Dr. ^^elmutb,

ber eine feit 1779, ber anbere feit 1785 auöge5eid)nete ^rofeffo*

ren ber gried)ifd)en, tateinifd)en unb beutfd)en @prad)e an ber

Jhod)fdiule in ^l)itabelpl)ia. Die bortige Stfabcmie würbe in eine

25orbereitungöfd)ute für bie beutfd)cn (Sd)ülcr üerwanbelt, 3) unb

man bad)te in ^].H)i(abeipbia me in ?ancailer crnftlid) baran,

beutfd)e (2prad)e unb 53ilbung neben ber cnglifd)cn wcnigficnö

atö gleid)bcred)tigt feiljul)atten. 3tbcr bie 5!}?dnncr unb hie^iu

tcl reid)ten nid)t auö, um bobere beutfd)e iSd)u(anrta(ten auf

bie Sänge burd)5uful)ren. Sind) bie l)ol)e (5d)ule ^u ?ancajlter

ging wieber ein. @ö waren nod) nid)t foüiel gebilbete Deutfd]e

berüberfommen, bafi fte ein l)ö()ereö gciftigeö ?cben auö eigener

2) j^ajclius 114.

3) ©rfjiumtcv '3\ctrDt>cct 16.
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%üUe unb <BtäxU l)ätUn fcf)affen fonnen, unb bie, )x>e\d)e ha wa*
rcn, üerforeit bie xe(i)te ^reubi.qfeit, aU bcr S5erfef)r mit it)rem

beutfcfien ÜJJuttcrIanbe fo fpärlid) n)urbe.

J)a^ bie beutfcf)e Seüölferung jum bebcutfamften Xt)ei(e auö

Sicfcrbauerit bef^anb, biente norf) in anbcrer 2öeife baju, fle öon

ber 5?errfrf)aft juritrf ^u l)atten. 3(l(^ bie 58cfd)ränfungcn fielen,

n)eld)e (Jnglanb bem amerifanifrf)en S>anM anfQüegt \)attc, na\)m

biefer einen fo frf)neUen 3{uffrf)tt)ung, ba^ bie i>anbeB* nnb ®e?

fd)äftömänner ebenfo n)i(J)Hq unb burrf) it)r ©clb nnb il)re grö*

ßcre §5eweglirf)feit einflu^reirfjer «würben, aU bie 9lcferbaner. 2)ie*

feö Uebergen)id)t fam aber lebigticf) ber engtifrf)en S3et)5lferung ju

©Ute, tt)e(d)e im ^anbel einmal ben SSorrang })attc.

dJlan fonnte jTcf) bat)er nid)t mel)r tt)unbern, ba^ and) in ^olitif,

in ben ®end)ten unb hä ben anbern öffent(id)en 2Serl)anbIungen bie

^glifdien nad) unb nad) bie Leitung erl)ielten unb it)re (2prad)e »e*

nigftenöbei ben bebeutenb fiten 33erfamm(ungen einfül)rten. 3n ^enn#

fptöanien voax ha^ gIeid)n)ol)( nid)t (cid)t. Sei ber 5(bptimmung

über jene ?^rage : ob bie l)errfd)enbe Sprad)e auf bem ?anbtage,

an ben ®erid)ten unb in ben Urfunben in ^ennfv;lüanien bie

beutfd)c fein foUe, — maren hie Stimmen gteid). 2)ie ^älfte

war für ^infül)rung ber beutfd)en Sprad]e, unb baö n)ar fri)on

t)on großer S3ebeutung, tt)enn man bebenft, ba^ c^ barauf an*

tarn, tincn Staat beutfd) ju mad)en, in n)eld]em bie englifd)e

Sprad)e öort)er bie ®efc^eöfprad)e gewcfcn war. 3^a gab bcr

Spred)er beö iiJanbtageö, ein ?!JJül)Icnbcrg, burd) feine Stimme

ben 2{uöfd)Iag ju ®unflcn ber englifd)cn Sprad)e.

©iefcr Stuögang mad)te einen üblen (Sinbrurf, eö lag ürx>a^

@ntmutl)igenbeö barin, m 2)eutfd)er l)atte bcr cnglifd)cn Spra#

d)e hen Sieg öerfd)ajtt. Sa^u fprad)en hie @nglifdien ^u ben

25eutfd)cn: ,,3l)r l)abt ja alle ^reil)eit, bie il)r n)ünfd)t,— eure

<Bitte unb Sprad)e fann hin 5f)?enfd) eud) nel)men, fie gilt ja

täglid) mel)r neben ber englifdjen,— hie Knaben in ben Sd)ulen unb

bie SJböocaten lernen ja beutfd], unb bie ®efc(?e unb 25erl)anblungen

beö Staateö werben beutfd) gebrudt,—aber wenn überall beutfd) gc;*

fprod)ert werben foU, bann l)aben wir feine 5[)?änncr mebr jum

amerifanifd)en Songreffe ju fd)icfen unb mit ben übrigen ?(meri?

fanern ju ^anbeln,—bann geratl)en wir in 3wiefpalt mit il}nen,

—fel)t, baö feben mele eurer Sanböleute felb)t ein unb i^immen babcr
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für baö Snqlifcfjc." ^oldie 9?ebcit blieben iit(f)t ücrlorcn, je*

benfall^ Iialfen |Te ba^u, bie 3^ciit[c{)cn cinfliDcileu Dem Sturm?

loufen ab^ul)alten.

UiitcrbejTen übte baö Ueberoctt)td)t, iücfrficö baö (^fli'rfame*

riifaiüfd)c in fo üieleu S3e3ichiiiigcn ^atte, feine ftill wirfenbc

ÜJJacf)t. Sfiamentlict) trar eö ber ^anbet, »eldier bie lüften ^enn*

fplüanienö eiiinal)m , unb bie en^ilifcfte Literatur, wcUte ba(? 2^ellt*

fd)e ßemarf) juritcf brannten. 2)ie en.qlifdie ^"»artt ci aber, n)e(die fei?

ner unb pfiffiger war, unb in ben (3 tobten wotnte, lic^ atle?[ltincn

fprinqen, um bie S'eutfdien ju trennen unb ju fidi beriiber ju iiel)en,

unb bie gemeinfdiafrlidien Erinnerungen unb IJ'baten beö Äriegeö mit

Snglanb fiirbiefen 3^fcf auszubeuten. I'urd) ben ^rieg waren bie

Seutfdien ben (5nglifd)en wirflid) mel näber gcfcmmen, aU fte

friiber ibnen jlanben. 2öer nun im ^anbel, bei ben ®crid)ten,

in ber ^olitif etwaö SSebeutenbeö werben wcUte, mu^te in ber

englifdien (Bpradie fid) bewegen unb nal)m uuöermcrft englifd)*

amerifanifd)e ^ei^e an. IC^ie S^eutfdien Dericren baburd) üielc

il)rer bellen Äöpfe, unb nod) fd)Iimmer für fie, «ptiilabelptia, ber

Seebafen beö ^anbeö, würbe nun meljr unb me^r eine eußlifdj^amc*

rifanifdje ©tabt.

Srtttcö'SSlatt»

Silbung einer neuen beutfd)cn$SoIföart.

Qtbfitlicfung gegen Ht (B"Q{ifdi:n. — ^pcnnftjtvanlfd) tSciitfc^c—Scutfctlanb

a 6t) m |tcbic()nt n3'^')<'} nxtcxt —Uimumtfaig von ^'•f'*"-""-—^i(fiing

un^ Dtatiir t.r <Pc..nfvliß..nifc^»S5ciitfc^cu.—Sntftci;nng uiit> Cljaraitcr i^»

tcr 3!}iunt>ait.

Xsa^ beutfdie ?anböolf 30g fid) nun gänjlid) öon ben (5nglifd)ert

juriicf. 3« fdiwad) ober ju fd)led)t gecrbnet unb gefübrt, um ihre

(2prad)e unb (Sitten berrfd)enb ju madien, waren bie bcutfdien

©auem bod) ju fl:arf unb ju jlolj, alö ba^ fie ibre öoIfdtl)üm(id)e

Söeifc bitten aufopfern fönnen. ^ie brei^ig Sabre aber, wäb«*

renb wc(d)er fie öon 3:)eutfd)(anb fo gut me abgcfd)nittcn waren.
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I^CQm eine ^htft än)i[d)en tt)neit unb fpater fommcnben ?anbö(eu*

fen. @ö begab ficf) in Slmerüa bie merfnjürbigc (grfrfieinung, ta^

jTrf) ein neuer beutfcfier SSo(fö|ltanim biibete, eigentbümlid) in

Sprac{)e, Sitten unb 9lnfcf)auuugött)cifc. (i6 gel)6ren ^u it)m aU
k 2)eutfd)e, bereu 3Sorfat)ren in beu beiben Ie|ten 3al)rl)unberten

nad) SImerifa gemanbert ftnb, tnfofern fTe felbfl; bie beutfrf)c(Spra*

d)c norf) nid)t üergejTen l)aben. ^an nennt fte, mögen \ie in

©eorgien, (5anaba ober 3on)a n)ol)nen, ^ennfi)banier*2)eutfd)e,

ttjeil ^eunft)(üanien if)r öauptlaub gett)crben ift.

2)iefe 2)eutfd)ert fübrten feit bem (5nbe beö llnabl)ängigfeit^*

friegcö hiß auf bcn (el3tcn Ärieg mit @ng(anb fo üollftänbig ein

(BtM üott jenem 2)eutfd)Ianb auf, mc eö hei bem beginne beö

adit3ef)ntcn 3cil}rf)unbertö war, ba^ unfere neuere Citeraturbett)c^

gung unb hie gan^e geiflige äöiebcrgeburt 25cutfd)tanbö feit bem

üorigen 3cil)rl)unbert it)uen gänjtid) unbefannt ober bod) ol)ne aU
len ©nbrucf blieb. S3ei einigen ging fogar hie SSorfleüung üon

bem ?anbe il)rer SSätcr ganj unter, unb fte hetvad[)teten ftd) aU
bie einzigen 2:)eutfd)en auf ber ^elt. Sßor ^iuan^ig 3al}ren, er«

jäblte mir ein ^reunb, fam id) oon 1^eutfd)lanb unb reifete burd)

haß innere öon ^cnnfi)Iüanien. 2Da fragte mid) einer: „bu

fd)it)äl^ert gar gut beutfd), mie lange bift hn henn in bem ?anb?

—din l}albeö 3al)r ungefähr.— Sftun, ba nimmt'ö mid) bod) gro^

2Bunber, ha^ bu fdion beutfd) gelernt l^afl !'* 2d) i^^h^ fcinb nur

nod) fel)r bunHe Erinnerungen. öon 25eutfd)Ianb hei ihnen, tt)eld)c

ftd) bauptfäd)Iid) barauf bejogen : ba^ eß bort luftiger I)ergel}e,

unb öiel 2öein wadife, unb ba^ hie ?eute feine betrügerifd)c ^am
keß, fonbern ebriid) unb gotteöfitrd)tig fein.

3« ^rad)t, ?ebenöart unb ®ebräud)en blieben fte burd)auö

hentid) unb mandimal altfränfifd). (Sie fül)ttett fid) alö ein be*

fonbercö 2SoIf in 3Imerifa, au^er il)nen gab eß nur nod) $oI*

länber, „©rifd)e," SBilbe unb (Sdjmarje. 2)ie ^oUänber audge^

nommen XDaxen ihnen hie brei anbern gleid) iDibermärtig, unb

forgfältig fud)ten fte üon ben (5irifd)en il)re 2öoI)nf[|e frei ju l)altctt.

Siefe fonnten if)nen in feiner anbern SBeife ©enüge leijlen, aiß

wenn fte ftd) felbfl in T)ent\d)e umwanbelten. Unb haß gefd)ab

nid)t feiten. (5in 58efannter üon mir war jur 3ett beö legten

^riegeö mit (^ngianb bei einem beutfd)cn Saubmann in 5EJ?ari)*

knb ju 2;ifd)e. 2)a km beffen Tiad)bav unb fagte : „^örmat.
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S)cnxY>^ ha ifl einer gefommcn, ber wiü ftd) 5ßufd)Iaiib faufen üon

einem in Baltimore, bcm eö nocf) gc{)ört, unb eß i^ ein üer*

bammter @irifrf)cr, — ben »ollen wir l)ier niclit leiben." «So-

gleich flanben beibe anf, gingen 9tad)mittagö bei ben übrigen

2;cutfrf)en umljer unb l)atten am 3tbenb @elb genug gefammelt,

um bem ^irifcf)en baö ganje ?anb ycrweg ju faufen. ^Otein

Sefannter Ijörte fpäter, ba^ jener 3iad)t)ar ?Kac Äaree I}ic^, unb

fragte, wie ber SKann benn ^u einem fo eirifrf)en 3fiamen fäme, ba

er hei) bte (girifrf)en fo wenig leiben fönne. „O nein, l)ie^ eg, ber

i\i ein ©rifrfier gewcfen, l^at aber beutfd) gelernt unb ifi nun ein xc&ia

ter ÜJZann."

(5ö fonnte inbeffen ni&jt ausbleiben, baf hk ^cnnftjlöanier in

bem neuen ?anbe and:) etwa^ cigentbümlid) in ibrem Sbaracter

(id) cntwicfelten. Ser ©runbton beffelbcn blieb eine gewiffe

2Burf]tigfcit. Sie geigten 9lul)e unb ©erabbcit im 5;anbcln, gröl)*

Itdifeit unb warmeö ©cmittf) im gamilien* unb greunbeöfreifc/

unb ©enugfamfeit unb d)riillid]*frommen Sinn im ^aufe. 2)er

Streit mit ben ©nglifctien förberte il)re j^reil)eitö(iebe ju einem

fioljen Unabt)ängigfeitöfinn unb ju einer überaus großen §art*

näcfigfeit, fäete in il)nen aber and) »iel Stoff ^um ?!J?i^trauen

gegen alle 9cirf)tbeutfcf)c. 2)ie greube am 53eft^en artete bei man*

rf)cn jwar nirf)t in iQabfuct)t, wol)l aber in ©eij an^. 2)urd)bie

®ett)ol)nl)eit, öon 3ugenb an für jTd) felbft ju forgen, würbe il)*

nen ein l)of)er ®rab öon ?l}?uttcrwi$ unb practifrf)er ©ewanbt*

l)eit eigen. 2)er 2Serlel)r mit ten 5)aufeeS aber mad]te fic fd)lau

wie ^üd)fe, unb bie 2lbgefd]lüffenl)eit öon ber ^elt neugierig

voit di^em. Selbft ber ^ijrper erlitt einige SSeränberung, baö

@efid)t würbe länger unb bie ©eflalt fd)lanffr, unb eine penn*

ft)lüanifd)e S^afe fann man auö f)unberten beraub fennen.

Sie merfwürbigfte S8el)anblung erlitt bie Sprad)e. Unter allen

lebenbcn Spradjen ift eö hk unfrige, in wetdier eö fclbil bem ge*

bornen Seutfd)en fd)wer fällt, gut ju fpred)en, unb fet)r fd)Wer,

gut ju fd)reiben. Senn obwol)l bie bilbfamfie unb fornigfte Spra*

d]e ift fie bod) and) üor^ugöweife, um fo ^u fagen, hk benfen*

be, bk füt)lenbe Sprad)e ; im Scutfd]en olme ©cbaufen, obne

waf)reö @efül)l fpred)en, fommt in ber Siegel albern ober fc^r

weitfd]weifig t)erauö. Sie befferc bcutfd)e Sprad)e l)ürte nun in

Slmerifa mit ben auö Seutfd)laub Ijerübergefommeuen ^rcbigern
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auf u:tb lebte nur norf) in wenigen S3ücf)em, bei bcr alten frf)Ien*

hxicien (2prad)tt)eife fonnten aber unfre bort^qen ?anböleute nirf)t be^^

barren, eß mußte fiel) ctwaö ^ebenbinere^ aufibrcrSnnße entwickeln.

25ie reine beutfcf)e (iprad)e fortjubifben, fiel ibnen ju fcf)tt)er, eö

entilanb baber jene ei.qenti)üm(ic{)e pennfi)(üanifrf)e Spracf)e, tt)elrf)e

üoUfiänbig baö ©pafjTqe unb (2cf)Iacigefrf)n)inbe einer beutfdben

SBoIfömunbart, {)icr ber pfäl^ifd^en, beibebalten, biefe aber iiberau^J

ndrrifrf) mit ben enqlifd^en, fur^n)e.q beutfct) bebanbelten ©efdhäftö^

auöbrücfen unb D?ebenöartcn üermenqt unb üerbifbet bat. (Jbe bie

^ennfi)Iüanier baö 2)eutf(i)c in (5n,qiif(f)eö umn^anbclten, macf)*

ten fie lieber baö (5n.qlifd)e, maö fic einmal nidht umnebcn fonn*

te}\, ml\alid)ft beutfi-f) fiinqenb. ^ieö ^ennfi)(öanifrf)?I)eutfd) i]l

unter alten ^JZunbarten, an tt)cld)en unfere 5Wuttcrfprad)e fo reid)

i(l, fTd)er(id) bie ei.qcntl)ümlid)flc unb bat neben ber bollänbifd)*

plattbeutfd)en mand)mal bie (St)re öet)abt, (5d)riftfprad)e ju wer^*

ben. 2ßer mit biefer <2prad)e vertraut genjorben, fiebt ibren

Sprüngen unb Stidicn mit n)ad)fenbcm Vergnügen gu, otn)ol)IjTe

tin SSlittei geworben ift, bie ^cnnfplöanier fpäter ber beutfdjen

Silbung unjugänglidjcr ju mad)en.

?eben unb SSerfebr. 'J)ennft)loattien.

Silcrtl'ti'g tln^ 4anca)h .—Saljnnarftc J^cid)j itcii. @cf)a^c(rritcr£icit.—2?b1'

lj:nrcr 3"!^^»^ ^o» 7(ctcrtau ttIl^ ©cw rKii. OJlc haitiutcS ©c|cl)ict.

—

2floiI;()'f r. OiittcnO tiö. ©i'ttfricl». JPieiiri. ;5rfhä 2)ampfboct. cir»

flnfiing Ue Äuatrautcit.

—

Spctvnljutcv unt antcrc ©laubciugcncffcnic^af»

tcn.

3nt Innern beö ?anbe^ fiil)rten nun bie ^ennfytodnier^'Scut*

fd)en ein gemüthIid)#frol)eö beutfd)eö ^ehen auf. ^ancaller unb

SKeabing, nad) ^bi^^ibelp^ia bie bebeutenbi'ien ©täbtc beö ?anbe^,

waren tbre 5;auptpläge. ©cren ^Öerfajfung war wie bie ber alten

9?eid)öiläbte ; auf ben Urfunben l)ie^ eö : „®ir S5?ei|1er ^att|

unb Bürger insgemein üon Cancajler." Sefttere war metjr bie
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SJcferbauilabt, S'Jcabing bie öorne{)merc ^^atrifiTabt, beibe hattm

it)ren Äaupttag, tt)enn ber 5al)rmarft fam. 2)ic jitnqen ?eutc

bcr Umgegeitb fparten baö ganjc Satli*/ um auf bem 5al)rmarft

ber ?ieb |1cn ctwa^J ©djoncö ju faufen ; bann waren btc <Stra?

^en ber beibcn ©täbte mit S3uben unb i^rinfflätten befe^t, unb

an^ icbcm ber unjäf)ligen 2ßirtl)öbäufer frfjallte bic (ui'^igc ^^an^s;

muHf.

yiid)t minber ging eö l)od) l)cr bei bcn Äinbtaufen, ^ocftjciten

unb SSegräbnijTen. @sJ würbe bann ein 3iemlidf)eö an Spetfen

unb ©etränfen üerttigt, unbbaö frl3l)Iirf)e ?arf)en unb D^ufen ging

burd) bie 2öälber öon einem ©ehöft jum anbern. (Jinen guten

©prud) hielt man l)od) in (5t)ren, unb Ä'iifler unb (2d)n(meifler

waren nid)t minber eigcntt)itm(id)e ?eute, a(ö in Dentfd)[anb. 5nt

5)orf S3c^irf foilete einmal bie ^5d)a0.qräbcrei ben S3auern üieleö

©clb. '^it ben S^e^en war ein gewiffer 2)icbrid) gefommcn, ber

firf) ^uer(l: atö ^rebiger öcrfud)te, nad)t)er aber taß gcwinnreid^e^

re ®efd)äft beö 5(rjteö üor^og unb nun I^r. X:ä'oi) bieg. 5!Kit

jwei ^anUe^ jog er im ?anbe uml)er, lief hei ben ^>öfen einen

fdjwarjen unb einen weifen ®ci|l: erfd)einen unb f^iftete geheime

®d)aögräbergefeüfd)aften, wcld)e beö 9tad)tö an gefeiten ^Stellen

im Greife uml)er gingen unb SBorte unb ^d)xift üon ben ®ei*

jlern empfingen. 2)ie 5;iauptfad)e fam barauf binauö, ha^ bie

OJJitgtieber üon 2;äbt) baö ?02incra(elirir fauften, we(d)es^ bieSd)ä?

$e an^ il)ren ^^icfen berüortocfen foUte. X^x. 2^äbi; ftanb jTd)

eine S^i^ f<J"g rfd)t wol)l babei, bi^ ihm enblid) bie ©epreUten

felbft baö ^anbwerf legten.

3n Slcferbau unb ©cwerfen blieben tie 5öoi)njTi^e ber ^enn#

ft)löanier*l5eutfd)en üor alten anbern blüt)enb. 2?aö @efd)icf bie?

fer unferer ?anböleute bariu i(l bewunbernöwertl). (io gewöbnlid)

man and) ben '^anUe^ bie (Jrjinbung jufdireibt, fo ifl eö bod)

uniweifell)aft, baf bie beutfd)cn ^ennf^lüanier jueril bie beriil)m!^

tc amerifanifd)e 3Irt, ben ©diraubenbol)rer, bic großen ©cnfen,

unb eine 5!3Jenge ber bebeutenbflen Slcfer* unb Simmermann^*

^Berfjeuge erfanben. 3nöbefonbre legten ^id) je^t öiele anf gro*

fe gewerblidjc Unternebmungen unb SSeröoltfommnung ber ?[)?ed)a*

nif unb bie 58e|irfe S5crfö unb ?anca|ler wiefcn auögejeid)nete

SJJänner in biefem %ad)e auf. 3^otl)l)öifer (^ebboffer) würbe bei

ben größten Jöauten unb gewerblidjen Untentebmungen regelmäßig
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p 9?atl)e gejoßcrt, unb cö gel)t bie (Sage, er l)abe wtrHid) eine

cJDige Unruf)e (Perpetuum mobile) erfunbctt. 25er berüf)mte)^e

tt)urbe Saütb 9?lttenl)auö. 2)ie (5ngltfd)en laffeit tl)n fo üon ^;)oI*

länbern abfltammen. Dagegen l)ätte fd)oit feüt 3la\m, ber l)oI#

änbifcf) 9^ibbenl)Ui)fen gelautet l)atte, (ginfprud) tl)iin mitfl"ert ; cö ifl

laber aud} gewi^, ba^ fein ©ro^yater einer ber erflen ^rebiger

unter ben ?iJ?ennoniten war unb jTd) (2(aö D^ittingbaufen fd)rieb. i)

D^ittenbauö ift 2(merifaö grö^^teö mcd)anifd)eö ©enie, an 9?ul}m

unb SSerbienfit flel)t er n)ürbig neben ^ranflin, an @belmutl) beö

ßbaracterö unb an ©eif^eögri^^e über benfelben, er mar ein tie?

fer 2)enfer unb ber .^jumanität n)al)rl)aft jugetl)an. 5n ©erman*

tomx 1732 geboren, ging er hii ju feinem adjt^elintcn 2al)re

l)inter bem Pfluge, hatte unterbeffen i)on ftd) felbil bie (Sinrid)*

tung ber Ubrcn gelernt, mürbe U[)rmad)er, fd)n)ang ftd) jum bc*

rü[)mten 3(fitronomcn empor unb mirfte fegenöreid) aU ein 5[l?it*

begrünber ber neuern 5yied)anif unb bcö fünfllid)en 2(c6erbaueö. '^aö)

^ranflinö ^^ob mürbe er 2Sorfi|er ber ^l)iiofopl)ifd)en @efellfdiaft

i)on ^M)i(abe(pl)ia, mürbe X^irector ber 25ereinigte*Staaten*50?itn^c

unb fd)(ict)tcte bie ©ränjfireitigfeiten ^mifd^cn öerfd)iebcncn (Staaten*

2Beniger befannt öon i{)m i)l baö ^^olgenbe, maö in ?anca)ler alö

gemi^ nod) erzählt mirb. 9?ittenl)auii unb §cnri, ein anberer

beutfd]er ^ennfi)(öanier, ber SSater be^ jüngil öer|lorbenen unb

mol)lbefannten D?id)ter6 ^enri), arbeiteten ju ?ancafter mit einan=

ber über attertei medianifd)en SSerbcfferungen. (Sie fe|ten and)

ein fleineö Sampfboot jufammen unb liefen eö auf ber (5one*

ftoga li^ ?ancajler laufen, ^ulton fott bamalö ?el)rling bei ei*

nem (Sattler in 2anca|lter gemefen fein ; aud) bie übrigen

2)ampfbooterftubcr famen auö ^cnnfi)(öanien, alö §itd) unb 9?um*

fai). 3ene bcibcn I)eutfi-f)en »erfolgten inbefifen i()re 2)ampfboot*

crftnbung, meldie bie beiben le^tgenannten mieber öcrfud)tcn unb

gulton öoUenbete, bamal^ nid)t mcitcr, mcii eine anbcrc ^bcc

tl)tten ^cit unb Senfcn megnal)m, mie man nämlid) am bejlten

Sänge unb SSreite auf ber «See bered)nen fonne. 23on einem

anbern beutfd]cn Stmerifaner, :tt)omaö ©ottfricb (®obfroi)) ber,

1704 tu ber ?täl)e öon ©ermantomn geboren, ftd) ebenfalls burd)

eigene Äraft »on einem 2tnflreid)erburfd)cn l)crauf gearbeitet ^at*

1) O^lupp l;ift. pf *Bcrtö aut> Üb. 423.
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f)auö wav mm fo glitdPUrf], bcn ©ebraurf) bejfelbcn foweit gu

i)erbe|yern, ha^ man mit @irf)erl)eit bic hängen* unb SSreitengra*

be finben fonnte. ©o tt)aren cö üon 9!)?artm ^et)a{m an beut=

frf)e 5J?änner, iueldf)e^ biefec^ fo au^erorbentltct) md}tig,c ^erf^eug

ben @cf)tffevn bereiteten.

dbding yon Hamburg gab bamalö iiie ev(lten evtväg(ic{)en Äar#

ten öon Siorbamerifa l)erauö, unb bie $tl)ätigfeit bcv 5^errnl)utev trug

jncf)t wenig baju hei, biefen ©rbtbeil aufjufrf) liefen. 2nt 3fll)re

1770 jTebelten fte \id) auf ?abrabor an, wo fie norf) brei ^o(^en

l)aben, 9iain, DfM unb ^;oftentl)aI. 2)ie (Söfimoö bort glaub*

ten, eö fei bejfer, Witwen unb 3öaifen gteid) ju tobten, alö

fie langfamen ^ungerö fterben ju laffen : ba eröffneten hie

^errnl)uter 2öaarenl)äufer, wobin bie (5(^fimoö il)ren Ueberflu^

jum SSerfaufen unb ^tufbemabren brad^ten, unb üon welcfjcm ber

3e{)nte Xheii für Witwen unb äßaifen gurürfgelegt würbe. Sm
3al)re 1787 würbe ju S3eti)(e!jem He berühmte @efeUfd)aft ^ur

SSerbreitung beö (Jöangeliumö unter ben S)e\t:>en geftiftet, unb

im folgenben 3al)re, alö fiefcf)on l300 9}?itglieber jäl)Ite, öon ber ®e*

fc^gebung be|tätigt. 2) X)ic 9?eid)tl)ümer, welcf,'e ben Srübern i^r

%lei$ auf bem 3Wer unb in ber 2öerf (lube erwarb, mußten il)ren ^x*

beitern unter ben 2öilben bienen. 3) :2)ie 5iJ?ennoniten unb $tunfer

breiteten fid) nad) allen (Seiten au^ unb waren immer üoran, wo e^

galt, auö 2Balbwitbniffcn ©arten SU fd)affen. Sie 3luöläufer ber

Xnnkx inbeffen, hie (5pl)ratenfer unb (Eiebentäger, neigten ftd)in

ben legten Sabrbjebnten beö Vorigen 3abrbunbertö fdjnell ^um ?luö?

jlerben. 4)

2) -^olincö "Unnais II 174. 370.

3) Dj,i>tn an tijrcuritcn into 5Bct(;(cI)cm ant dlaiarcth in ^tennfpttania in

1791 mtl) a fuccinct l;t1lorn of tljc Unitcli 23rctl;rcn. «Pidilat). 1805.

4) <Joiüii3l;.mT >m 'Jiccount cf rljc üttlcmcntg cf tl;c :öuntcrs ut (S^jlirata, in

9?icmoir5oft(;c Jpifrer. (Sccictp of <Pcnnj't;(vania 1826 ; I, 133— 140.

—galjucftpct an j^iftor. @tctc^ cf (Sv^rata, in ^(tHnfonö (Zasecf, ^M;i(at».

1838 ; 373—-379.
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^ortfc^uitg. Deuffcf)c in anbcrn <Btaattn.

Oyici)Axr>ttt. 0?imfcctlrcicf)c.—QSirgirticr.—Sic großen icute. — Dlcrt-carefina.

3(iiff)orcn von 5lircf)cn3cmcinDcn. — @u^carorlna. SilcngiDitecinigurtg.-—

3cr(hcmiitß tct ©afjtnirjjcr. — ioiiiftana 2ifutfcf)c. — Dkufd)o«Iantct. —
3ir(iroming von 2>cutfrf)cii tmtcr ^ic (gitelifrf)ctt.

©ef)ctt n)ir unö jc<3t unter ben ©cutfrf)ctt au^ert^alb ^cnnfpföa*

nieitö um, fo ^ctgt firf) überall baffelöe @ebeil)ett in 3lcferbau unb

©emerben, bicfelbe 3lbgefct)loj7enf)ett gegen beutfdjc unb engltfd)c

S3ilbung, unb biefelbe mcrfmitrbige, oft nod) etgcntl)ümlid}crc

(5pracf)ttten9ung, aber aud) eine fcl)nellerc 3er(lreuung.

Die Seutfrfjen am 5[yjol)amf, ^ubfon unb iSl)ol)arte 1) lebten

in il)rer 5lbgefrf)iebcut)cit frot)licl) ireiter, nur bie ,%riegö^ unb Slnj»

jTcblerjüge nad) bem 5Beften belebten if)re 5Bcl)nfii3e. (iin alter

?!J2ann bort erjäblte mir : eö fei bamatö ein 2)anfee ju il)nen

gcfommen unb babe üerfprod)cn, il)nen eine neue Äird)e für ein

geringe^ ©tü(f ®elb ju bauen, ^ie ?eute fein I)erbeigelaufen,

nm ben uärrifd)en 5iJJann gu feben, unb ber Lüfter l)aht if)tt

enblid) in'ö ^auö genommen. Unter ?ad)en unb ^töl)lid)feit fei

hie ,fird)e in menigen ^agen fertig unb ein gan^ nieblidjeö ®e*

bdube gen)orben, unb ber .^üfter l^ahe bem 2)anfee feine ^od)ter

berlobt. 3Uö aber bie .<öod)jeit fd)ou angefagt gen^efcn, fei eineö

3^ad)tö bie t)übfd)e Äird)e üom ilöinbe umgeblafen, unb am ^ovi
gen ber 2)anfee yerfd)n)unbcn gett)efen, baö ®elb aber babc er

fd)on in ber Xa^d)e gehabt.

Sie SSirginier 1Deutfd)en waten me bie ^ennfplüanier arbeit;«

fam, fernig unb würben tt)ol)lbabenb. ©ie trieben Zabad^,> ©ei*

ben* unb ^^einbau. 5llö bie franjöfifdie ©taatöummäljung anö'

brad), legten fie fidi befouber^ auf bie (Jr^ielung öon S3robflto|feu

unb befamen für bie Zonne 9!J?el)l, bie nad) (Europa ging, jel)n

1) ©imtcö jr-)tft. f @()o()atic dcuntp anb Sorbet 2ßrtr< of D^ew O^crt wifO

mcmoraiiDviof tl;c93^c(;awc 'SJrtKfv. vdtant? 1845.
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btö t)icrjcl)tt Sottarö. (Bk l)ntgen fefl an ®pradf)c unb ©i'ttc

beö Vanbeö iljrer Sätcr, unb ©onnta,qö mußten tl)re (Scf)ut)* unb

^ofenfdinattcn öon ©o(b unb Silber mit @bcl|leinen fein. ®ie

l)ie0en „bie großen Ceute," unb ein (2rf)riftflcUcr jener 3eif/ «^er*

d)cüa(, cr^ät)It, eö fei il)m a(d Änabe unl)cimlicf) ju 5!J?utl) geivor*

bcn, wenn er in hk 9f?äf}c biefer 9?icfen mit ben langen (Stöcfen

tn ben 5;»änben unb ben breiten J^üten auf bem Äopfe gefommen

fei. 2) SSernarb ^ei)er entbecfte 1 804 auf ber ^agb bie 2öet)crö«

f)Dt)(e im Stugufla Sejirf. Saniet ^djaffi, ((Scf)effei)) einer ber

gcfeiertflen Olebner au^ 35irginicn auf bem (Songreffe, «)ar ein

2)eutfc{)er. 5öiü)elm D^inb, fein Canbömann, l^atte, üon Sejfer*

fon unb feinen ^reunben auö 5[)?art)(anb berufen, 1766 bie ^mei«

te Bcitwng itt 2Sirginien begrünbet. 3) 2ßar nicf)t aurf) 2öiü)elm

SBirt auö SSlabenöburg im 2(ttegbani) 53ejirf, ber greunb 3?^
ferfonö unb ^atricf ^enri)ö, ber Sßerfaffer beö brittifrf)en (Epioncn,

ein 2)eutfd)er ?

3n SftorbcaroU'na griff unter bcn 2)eutfrf]en eine firrf)Hcf)c SSer*

ft)ilbcrung um ftrf). Sie meiften ^rebigcr maren geworben, unb

bie ©emeinben gerflrcut. 2;ic UniücrfitäteH j^elmfläbt unb S^aUe

fcfjidften nacf) bem Kriege einige ^rebiger beriiber, biefe fanben

aber nid)t mel)r hk freunblicf)e 2(ufnat)me üon früf)cr. Sod) ge^?

lang cö i()nen nacf) barten Strbeiten in ben SSejirfen ödu D?o*

»an, Lincoln unb (Sabarruö mieber ©emeinbcn bcrjuileUen ; in

anbern SSe^irfen mc in ©uiiforb waren il)rc 5E)Zül)en umfonfl,

bie 2)eutfrf)en gingen in gar feine Äird)e ober wenbeten ficf)

cnglifd)en Secten ju. 4)

3n ©übcarolina b^itten firf) beutfrf)e ©emeinben in Sbarlcöton,

n)o bie bcuffd^en ^auflente wie in ben iibrigcn (Secftäbten einen

jat)(reid)en unb fet)r gead)reten Staub bi(bcten,—unb in ben S3e*

^irfen oon Sauren^, ©bgeftelb, Cerington unb Drangeburg er#

I)a(ten. 5) Siefteben ^Prebiger, we(d)e nod) ba waren, üereinigten

ftrf) 1788 mit bcn ^crrnhutern in ben nörblid)en S3ejirfen ^u ei*

ncr Spnobe mit funf3el)n tl)ei(ö Iutl)erifd)en t\)tii6 rcformirten

2) fpiitov. collect. ofiSirg. 461—462.—Äcrcfjcvaf rt fpi\\cr^ cf tijt OSnllct) of
Q5irBt»ia. SBind^cffcr 1833; 486 f.

3) t)a)cft>ft 183. 331. 179.

4) JP»a<c[tu5 116—118.
6) ^AidiM 118—120.
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©emetnben. ^ie 8d)it)ei5eranjTebIuitoeu öou ^un; fdf)eiiten in

friil)ercv 3fit siünr nn 5fyienfcf)en t)crmet)rt, 6) aber nad) bem
Kriege jevilreut ^u fein ober englifd)e Sprarfje anj^enommen gu

fjaben. Die Saljburger l)attcn fid) biö auf 3el}n teilen in ber

Um{]e(^enb üoit (Jbcnejer n^ieber aiißebaut imb erhielten nod) fort*

n)äl)renb ©eiber luib ^rebiger an^ 2)eut[d)latib. 2;er leiste, ^ta*

menö S3erqmann, blieb bei bem ^rebicjen in beutfd)er @prad)e,

hatte aber am (Jnbe beö vorigen 3cil)rl)unbcrtö nur nod) eine

Heine ©emeinbe, bie übrigen alle Jx^aren yer^ogen ober 3U ben

cnglifd)en J?ird)en übergetreten. 7)

X)ie 5lnjTeblungen ber 2}eutfd)en in Souifiana werben um jene

3eit alö [e{)r blübenb gefd)ilbert. Sie ivaren bie flci^tgj^en ?eu*

te in ber ganzen ^roöin^, bauten '^ai^ für ilire 9iat)rung unb

^ciß nnb 3nbigo jur Sluöfubr, früt)er batten fie aud] SSaumwoUe

gepflanzt. 2)ie beutfd)e 3lnfieblung bei 5)ieuorleanö l)atte fid), fagt

9?ai)nal, Derbrcifad)t unb mar hd iicn ^elbarbeilen öon 2000

Sflaüen unterllüi^t, wäbrenb in ber ganzen (Kolonie nid)t über

7000 3^eger iparcn. 8)

5Säl)renb berfelbe franjöjTfdie i2d)riftReUer 9) hie beutfd)e Sin*

ficblnng in Lüneburg alö tic blül)enbjl:e rül)mt, mad)t er folgenbe

3f?ebenöart : „l^iefe (Solonie öerbanft il)r ®ebeil)en jener ?iebe

gnr 5lrbeit, '^um tuoblgeorbneten ^auöbalt, iX)äd)e bie auö^eid)*

ncnbcn @igcn[d)aften eineö weifen unb fricgrifd)cn SSolfeö finb,

weld)eö fid) begnügt, fein eigene^ Canb ju üertf)eibigen, unb feiten

eö ijerläft, alö um ?anbftrid)e anjubauen, n)eld)e gu erobern eö

nid)t ben @f)rgei3 befitit."

2Bie öiele Sseutfdie in ben (Seefläbten unb auf bem ii^anbe, n)o

il)rer nid)t mehrere beifammen n)ol)nten, fid) in ben breifig 3al)*

ren, wäbrcnb weld)er ber 3ufluf üon 2)eutfd)lanb her aufl)i3rte,

fid) hierhin unb borthin unter bie @nglifd)eu mögen jerflreut unb

ihre ^erfunft öergeffen haben,—baö lä^t ftd) je^t nid)t mehr au^jiu*

6) '^>ropPla(s (.n; 0}lx. ^cUx "Purp of 3Tcu|-"cl)atcl fcr cucourngemcnt cf lud)

<BmS5 ''Protcftaittä a5 fl;oiitt) agrce tc accompani; l;im to (iiuolina, — init»

©cfcrtptioit cf <£t>\itl) ^LaxoUna Drawu up nt iH)^TUstcn m @cj.ifcmbcr

1731 f Oll tcinfctbcn, in Sarvcd Jpiftor. collect, tf ^cutl) (£arolina. 3Tcn?>

»ort 1836 ; II 121—140.
7) t^\tlb\\ 122—123.
8) 3lapna( VII, 15. 50.

9) ^afcl^t^ 229.
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bert. ®em^ i\1 il)xe S^l)[ md^t QcxiwQe ^me^en, ©ab eö bamalö

bocf) faum ein paar gamiHcn, )t)eldf)e itirf)t 3(ngel)örige weit entfernt

öom @tamml)aufe n)ol)nett Ijatten. Xsenn tiefer 3eitraum war ber*

jenige, in welcfjem in gleichem ®rabe, wie fid] bie 25oIföfreil)eit im#

nter reiner mtmdeite, aud) bie SSolf^arbeit fid^ überaltl^in üertl)eilte.

SSerbreituitg im Djlen.

Äinticrmenge. ~ 3tu6wantieruttg. 3?eu|TcMer. — 5ortnja(;renl)cö "üntaufm iti

tc\}cn ianUi, — SBol^nft^c fccr ^cnnfptpanicr-Scutfdjcn in fccit DjHic^cn

©taatcn.—ioctungcn fccö 2Bc|tcn0.

9Kit il)rem 5!J?utterwi$, mit il)rer ©parfamfeit unb Sfuöbauer

hatten Ue 2)eutfd)en i()r Sßermögen beträd)tlid) üermef)rt. ®o
frf)neU aber wie bie ^^baler unb Slecfer, fo fdinell t)ermel)rtert fid)

aud) bie Suben unb 9)?äbd)en. d^ war in ^ennfplüanien faum

ein erwad)fener 5iJicnfd) ju finben, ber nid)t t)crf)eiratl)et gcwe*

fen, 1) unb eö ging bort, mc fd)on 1698 ein C^eifenber fagtc, 2)

feine ^rau über tie ©trafie, weld)e nid)t ein Minh auf bem

5trme ober unter bem S)ex^en I)atte. (iin Äirdjenbud) im ?an*

cafter SSejirf üon 1798 weifet nad), ba^ in ben öorbergebenben

ad)tjel)n Satiren regelmäßig auf einen !tobeöfaU bret ©eburtcn

fameu. 3) 2iie red)tbel)ag(id)e 3luöbef)nung unb Sättigung beö

'ieiheß in einer üppigen S^iatur unb bie ^r5f)U'd)feit unb ber ®leid)s;

mutl) ber Seele, weld)e burd) feine 3(ngfl, Ceibenfd^aff ober gei*

(lige Slrbeit üer^el)rt würbe, baö gab ben beuten eine )iiro(ienbe

?ebenöfraft unb ^üUe unb mad)te eine ^auernftube wimmeln

öon Äinbern. (Ibriftian 2öebcr fiebelte fid) 1723 im 2öeberö^

tl)ale in ^ennfi;löanien an unb l)atte bei feinem 2;obe 309 2lb?

fömmlinge in geraber ?inie. 3m Söeflen ift fold)e Äinbermenge

nod) je^t gebräud)lid).

1) Oxapnat VIT 300.

2) Oabricl thoiuaö j^ifror. anb ^co9r. account of ^cnn|>(\j. ionton 1698-

3) 5(ug. XKiming ©cniiig fccr^cit, 'iUtcna 1798 ; XV. 153.



210.

IDer jimc\c 9iarfiiDurf)ö aber fud[)tc firf) feine eigene Stätte, fo*

balb er 3h-t unb ^(inte l)in{änglirf) l)anb!)aben fonnte. 2!en tiä;

tcrlirfien @runbbc|T6 in Heine 2(btl)ei(c unter ftrf) ju ^erfplittern, flanb

ben Äinbern nid)t an: fo gro^ mie ber SSatcr vooUte and) bcr

(Sol)n fein. 25e^t)alb gingen bie (S5I)nc üon ber üaterlid)en ©tättc

ab, foiDic fte l)erann3urf)fen, unb bie ?02äbrf)en tüarcn 5!J?iitter,

wenn fce ein 5abr an^ ber (Scf^uic waren. Die 9(lten forgten

felbft fci)Dn friibjcitig, eine (Strecfe guten ?anbeö für it]re ^in*

ber auf^ufaufen, ober wo baö nid)t anging, il)ncn einen 3SieI)(Tanb an«

jnjüditen unb ein ^tiicf ®elb für bie crfle @inricf]tung jurüdf ju

legen. ?9?it ben jungen beuten jog bann, wer firf) mit feiner

gamilie ober feinen 9i:ad]baren nicf)t red)t öertragen fonnte. ?iJiatt

na{)m ®elb unb SSieb unb fagte gu einanber, wie ju 2lbral)antö

unb ?otö 3tnten: 3i^l) bu bDrtl)iu unb id) l)ierl)in, benn 2anb

tfl ba in Ueberflu^.

(So fanb eine fürtwäl)renbe Sluöwcnbcrung im 2anbc felbfl

<Btatt, unb wenn ber 5rut)ling fam, ^ogen burrf) bie 2öcilbcr an

ben ^(üfTen unb 53äd)en f)inauf unb binab bie 2Öagen ber 9teu*

fieb(cr, ivoci ^ferbc üorn, ^roei l)intenangebunben, unb unter ber 2öa?

genberfe bie junge ^rau mit bem Äodigerätb, ber ^anbul)r, bcm

S3ettjeug unb ^flug unb @ggc. ?0?el}( jum Srobbacfen unb

D?aud]fleifd) würbe mitgenommen, frifif)eö ?5^teifd) mu^te bie ^^lin*

tc fd)affen, unb unter einem 53aume war fd)nett ^euer gemad)t,

unb ber Äeffel baritber get)ängt. 25ie 9'iad)trul)e bot ein 5;auö

am ^ege, wo man für geringe^ ©etb bie (5r(aubni^ batte, bie

S3ctten in ber (Btnhe l)inju(egen, ober man blieb brausen unter

ber 3öagenbe(fe. 5tod) immer trifft man foId)e 2öanber^üge,

wcldic ben ^amiiien WDl){fetler fommen alö baö Reifen auf iitn

(Sd)iffen.

2;ie ^cnnft)löanier*Dcntfd)en funbfd^aften jueril ha^ ?anb cu

nigc bunbcrt ^dkn in bie 9?unbc anß. „^o gab e^ frud)t*

bare Äa(f|T:eintl)äter, weld^e biefe beutfd)cn Sauern nid)t auöge*

funben, unb wcldie fte nid)t fafl überall ben eril:en (Erwerbern,

weld)c iion einem anbern SSoIfe abftammten, abgekauft bätten ?" 4)

2Ö0 ein ^ennfplüanier fi^t, ba li)at er \id)ex baö befite ?anb im

ganzen Greife. (5ö giebt feine feinere (Spürnafe, ben frudjtba*

4) ^illor. cotl. cf ycnnfi;!!?. 416.
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reu Sobctt ju eutbe(?eit, unb Feine größere Sluöbauer, ibn ju

emerben. 3öitt ber ?^rembe fein Canb nidit ab|icl)cn, fo

läpt fid) ber ^enHfi)(üanier ruf)i(} in feiner 9fiä{)e nicber, nad)

einigen '^aljxen i\l fein @ut fo blüt)eub unb wol^Üiäbig unb fein

Sfiarfjbar fo tief in Slerger unb (gd)ulben geratben, baf er bem 2)eut*

fdien fein ?anb überlädt, um nur anß fo gefäl)rlidf)cr 5)Iad)barfd)aft

jDegjufcmmen. 5Q?an fann im SlUgemeinen fagen, ba0 eö in ganj

^ennfjjlyanieu unb ?Okri)Ianb wenig fd)öne unb fruditbarc ^lä*

|e giebt, tüe(d)e bic ^cnnfi;Itianier*Seutjd)en fid) nid)t ^u eigen

gemad)t I)abert. 5n ^cnnfplöanien, ^Warplanb, ^ßirginien unb

ben ßarotinaö gebt baö nod) immer rüflig öormärtö, bie 'ifti&iU

bcntfd)en muffen auf alten fünften n)eid)en unb nad) bem 3Bc*

flen ober in bie (Stäbte. 2)ie ganje ?inie 5n)ifd)en (gafion an bem
einen unb 5!}?erccröburg an bem anbern (J-nbc beö Canbeö njar

frül)cr au(^fd)ne^(id) mit 3^id)tbeutfd)ert befe^t, jti}t ftnb biefelben

bort fel)r feiten geworben. Saö SWerlanb im öfllid)en ^ennfpl*

öanien gel)5rt ben I)cutfd)en ^u fünf <ged)ötel, im »efilid)en ^enn?

ft)Iüanicn öielleid)t fd)Dtt jur S^äifte. 3« 5Kart)(anb finb bie nid)t

fanbigen j:t)äler biö nabe üor Baltimore üon il)nen befe^t» 2Son SSir^

ginien Ijaben fie ben föRIid)|len ^beii für fid) genommen, baöSSirginier

ZWf weld)cö fid) mitten burd) baö gan^e ?anb erftrecft. 2öie todt

fie in 5iorb:s unb Sitbcarolina gefommen, iffc oben fd)on angegeben, 5)

unb fie t)ermc{)rten fid) ami) bort wie in ©eorgien fd)neUer, alö bfc

cngIifd)?fcf)ottifd)#irifci)e 5ßeüoIferung. 2)elaware unb S^eujerfet)

mußten ben t!cutfd)en ebenfalls bie fd)ünflen ^läi&e einräumen, unb

hk übrigen 53ewobner baben, wo fie fortfommen wollten, bic beutfd)c

5öeife beö Canbbaueö annel)mett müf["ert. Tiad) bem Sf^euporfilaatc

famen bie ^ennft)lüanier in jener 3<^it cbenfattö in großer Sin*

jal)L (Sie gingen ben ^lüffen nad), weld)e auö einem <Btaate

in ben anbern ftrömen, unb üerRärft burd) bie 2)eutfd)en üom ?0?o#

I)awf unb .<i>ubfon, wziii)c fid) il)rcrfeitö ebenfaltö auöbel)nten,

nahmen fie l)auptfädilid) baö frud)tbare ?aub 3Wifd)en bem (Jric

unb Dutario ein. X)af bie 2)eutfd)en in ben genannten ®egcn*

ben je^t mit ^anUe^ untermifd)t finb unb üielfad) nur nocf)

englifd) fpred)en, fann l)ier feine Slbbaltung fein, bie ^iiQt i{)rer 2(ft<

fieblerfd)aaren im öorigen 3al)r{}unbert ju »erfolgen.

5) 2?ürf) IIS5(att 17.
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Daö üom 50?eere aufjlteigenbe ?anb aber war üon biefeit un*

»erbroffenen beuten biö an bie ©ebirgö^uge balb burcf)forfd)t, unb baö

bejic baüon bcfc^t : bie Unternel)tnenberen wanbfeit ü)rc Slugen

unb Odfirttte narf) bem tveiten unbefanitten 3öe|len. 25ie

:©eutfcf)en, weldje fdf)Dn frül) bie tt)efHirf)jicn SlnfiebUtngen an ben

nteiflen ^(ä^cn inne l)attcn, waren aurf) nid)t [aunng, nod) weiter

wej^Iicf) gn riirfen. (5ö ift bereite erwähnt, wie weit jTe jTd) frf)on öor

unb in bem llnabbängigfeitöfriej^e mit ibren 5injTebIungen üorwag*

ten. 6) S8alb nadf) bem ^riebenöpUijTe mit (gnglanb begab jTd) nun

bie grofe we|ltHd)e 3ßanberung auf allen fünften ber bereinigten

(Staaten, weld)e ber amerifanifd)en ®efd)id)te einen ^auptbeil ju*

fügte, tnbem fie bie S3egebenl)eiten ber er|iten 3(nfteblungen in grofar#

tigerem 5!Kaf ftabe wieberl)oIte,

(Siebente« matU

SSorbringen »erfd)iebner Solföarten nad) bem
5Be jtcn.

4v;gc tcr QSoItsartcii gegen H\\ SBcftcn.—drccd-u tie 3ager.—^anfecö t>k

J^otjljactcr.—@uMant»er t'ic ^ftanjcr. — 5?cutfct)c t>ie Qtctcrbattcr. — 55er'

fd)^c^cnOeit tl)rcr 3(Iatur un^ ii;rce J^auö-- un^ &taativot\'«ns. — SlBanlc»

run90|}ri(^c. Ou^jwglcr.

^iöie bie 2)eutfd)en in ben i3|ltlidien (Staaten in il)ren 5J[nfiebIerjü#

gen mit anbern Soiföarten frennblid) unb feinb(id) gufammentra*

fen: fo bilbeten fid) ber öerfd]iebenartigen 58eöi3lferung biefcr

(Staaten gemä^ and) für ben Slöeflen unterfd)iebene 5tn|Teb(er*

l)eere, weld)e jwar melfad) in einanber üergweigten, gleid) wol)l

aber il)re Eigenart bem ^anbe einpflanzten.

Shif bem armen aber belebten Söoben 9icuenglanbö l)atte fid)

ebenfalls eine 3al}lreid)e S3eöölferung erzeugt, weld)e auf t>a^

5!Keer unb in bie 2ßerfflätten, ober weiter fort in'ö ?anb mnf

*

te, um nid)t gu üerbungern. %lü^ ben füblid^eren (Staaten mad)*

U fid) beögleid)en baö junge S5olf auf, um «eue fd)5ne ?anb#

6) 25ucl) II 95fatt 8. S?«c{) TU SStatt 4,



)tti<i)e aufjufucficn unb ^u erobern. 5« bcr 50?ittc rurftcn bic

Dcutfcf)cn i?or, utib an bcrt bciben (Jubcit tummelten fTcf) btcbe^

tt)cgHd)cn ?[)?cnfd)en fran^öfifdjcr 3lbhinft.

?ct,Ucrc mad)tcn bte ^Mänflcr auö, btc äu^'erflc 2?rrl)ut. :©te

58ücf)fe unb ben fur^ gcfd)nürtcn 9?cifcfacf »er |Trf) fd)tfftcn |Te in

fleinen tragbaren S?cten ben ?oren^)lrom unb bie (^ecn, ben 5J?if*

jTffippi unb feine 3fiebenflü|Te I)inauf, immer füt)n unb abentl)eu*

erfujlig. Sie funbfd)aftcten bie 5öinbungen ber %lii^e unb bte

(gtrccfcn ber ^rairien, bie 5öeiben ber Süffel unb bte <Sii^e ber

S8iber auö. Sie jagten, l)anbelten unb öerl)etratl)eten ftd) mit ben

3nbianern. ^flflb unb i>anbcf unb crtJig unjltät, baö n)ar il)re

S3efd)äftigung. 2Benn fie fid) anbauten, bann Raunten jTe einen

fletncn ©arten ein uitb errid)teten ftd) ein fletneö ^auö, mit bem

!)f?otl)biirfttgjlcn aufrieben, aber jTe n)ot)ntcn gern ^ufammen, xvcii ftc

tk ©efelligfeit liebten. .<g<a(tbareö ift in biefen SSorfieblern nid)t,

ber S5oben empfangt 'ccn il)nen tt)cmg. SScr ben f!ärferen yia^

tüten ber nad)foIgenben Stnfiebler üerfdiminben fie weiter in bie

Kälber ober ^iet)en \iä) auf il)re fleine .^;^äuö(id)feit unb ©efelligt=

fett jurücf

.

X^er 3'ieueng(änber ober 2)anfee ^iel)t in Ieid)tcm SfBagen ebne

ml S^ah unb @nt in bic 2ßilbnif . Seine SSibel unb feine 2(rt

geben it)m tttaö er bcbarf, unb fein ©d^af? i]! fein 2ßeib. 2)tc

^rau üerfd]önert unb belebt feine 5ffiol)nung im einfamen 3öa(*

be, unb fiir fte arbeitet unb fämpft er. !Jiur ein fd)ma(eö Slodf*

bauö mit einer Kammer baut er ficf), melleidjt aud) ein nieblid)eö

S5retterl)au^, njeld^eö für ein paar 3al)re ibn fd)ü^t. X^enn län*

gcr bleibt er nid)t, er grünbct feine .*^eimatb, bie l^at er allein in

^Jieuenglanb unb in feiner Erinnerung, kommen bie S^iadibaren

t^m gu nal)e, bann mu^ er fort, bte ?uft roirb il)m benommen,

er mu^ weiter in ben 2öalb, wo nur baö 2ßilb il)n feinen

?lbenbpfalm fingen bort. @r bat eine Sßutl) auf bie S3ciume, er

mufi liauen unb bauen, biö feine Scl)nen t)erl)ärten. 2)iefeö

@efd]led)t ber 2ßalb#2)anfeeö fd)eint bie Statur erzeugt ^u l)a*

ben, um ben fommenben ®efd)led)tcrn bie falber weg^ubauen.

9J?üf|"en bicfe Zcntc aber mit mel)rercn ^ufammen leben, fo ma#

d)en fte fofort eine ©cmeinbei^erfaffung wie eine 9ted)nung, unb

wo jwanjig SSlorfbäufer Rel)en, ha wirb aud) eine Äirdie unb

wi^ mögltd) ein ®ertd)töl)auö gebaut. 2)er ^interwälbler ijlt gc=»
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itügfam unb 3al)r auö ^al)x ein mit (2d)tt)einefleifc!) jufrictcn.

Seine (2inntid)feit l)at er befämpft, er frf]cint nid)t biel ?ebcnö*

»arme ju l)aben, aber lä^t er ber ?ujl: ben SwQcl fdjie^en, bann

reift (Te firf) l)ert)or tt)ie ein wilbeö 2;i)ier. %üUt ber 5)teu?

englänber in jid) einen 2:!rieb jur ©efeHigfeit ober feineren 3lr#

beit, fo jiel)t er in eine Stabt, fobalb er etvoaß ®elb für fein ®ütd)en

gcmad)t l)at. 2)aö ijit bem weniger rol)en 2)anfee*?anbmann baö

gett)ü{)nlid)e 3^cl, n)ofür er auf bem 5(cfer axheittt ^ört er aber

auf iia^ ^elb ju bebauen, fo wirft er fid) raftloö nnb n)agl)aI|Tg

in ben 5;»anbet unb in'ö ®efd)äftemad)en. Sind) bier muf er baö er?

|le üorweg nel)men, neue 5öaarcn unb neue ^anbetöwege erfin?

nen, nnb l)at er S'^eiditbum erwerben, fo mu^ er il)n and) fd)neU

ocrtl)un, bamit er wieber auf neue ©rwerbt^^weige benfen fann.

©er (Büblänber i(^ bem d^aracter feiner SScrfat)ren nid)t weniger

treu geblieben. S^te ?uft am Slbentbcucr, il)re Sud)t nad) finn?

Iid)en ©enüffen belebt unb treibt aud) ibn. ör will 9?eid)«

tl)iimcr unb weiten ©runbbef^^, um öon feinem befd)ränft fifjwelgen

ju fonnen. (ix liebt bic 5reil)eit wie eine üppige ©eliebte. (i ei?

ne ^linte unb fein 5!J?effer ffnb feine fteten ©enoffen, feine ^oe^

fic ijlbic wilbe ^agb unb ba^ kämpfen in ben tiefen 2Bälbern, baö

übrige bient il)m nur jur SSerbefferung beö ?eben^. (5r i)l ber

angenet)m(te 5D^enfd) alö ^reunb, ber gefährlid)|le (Sd)urfe alö

gcinb. 3m Kriege i(l feiner ungeftümer, in ben ?cibenfd)aften

feiner unbänbiger, dx ^iel)t a\iß allein mit S3iid)fe, ^unb unb

^ferb, ober in großer ^amilie mit 2ßagen, 9?inbern, Sflaüen unb

beerben. 5öo er fid) nieberläft, ba mu^ er S flauen unb eine

weite ©irtt)fd)aft baben, in weld)er er unumfd)ränft gebieten fann
;

er felb|l ift träge unb lieberlid) in feinem ^audwefen. 2ien Staat

grünbet er mit feinen ©enoffen nur befbalb, bamit einer ben

anbem gewäl)ren laffe.

25er beutfd)e 5lnf[ebler bilbet insgemein bie fdiwere 3fcad)l)ut. &
l)at öon jebem ber vorigen ütxia^ in feinem (Jbaracter, aber er bat

mel)r Stätigeö unb 5i)?ilbcö
; fein S5erftanb fann nid)t wirfen ebne

auö einer gewijfen ©arme ber Seele au^jufirablen ; feine 9lbentl)eu*

erlufl nimmt gerne ben Stnftrid) beö 3bealcn an. @r ift reid)er

an geiftigem Vermögen unb feiner unb auöbauernber an förperli?

d)em ; aber eö fehlt il)m rafd)e @ntfd)iebenl)eit ebenfo al^ @in?

feitigfcit. 3fi ber ßreole ber Säger, ber glanfee ber .^olsl)acfer.
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ter Süblätiber ber ^flanjer, bann i^ ber 2^eutfcf)e ber 2(rfcrbau*

er. dv i^ fo Jüaghalfig aU einer üon it)neii, aber auf bie ?änge

nad]brii(f(irf)er a(ö jTe alle, ©etüöbniid) aber beeilt er fid) nid)t,

in bie Sßälber einzubringen, ba(? überlädt er ben anbern, biefe

jnüJTcn il)m bie grobe Vorarbeit tl)un unb bie 2öege madien, unb

er nimmt maljrenb beffen er(l ba^ S3eflc in feiner 9carf)barfrf)aft

m 5öef[$ unb bringt eö gur SSlütbe. Dann folgt er jenem SSor*

trab, fauft i\)n auö unb frf)icft il)n «weiter tüefttüärtö. 2ßo er

%\i^ fa^t, ba wurzelt er and) ein, in furjer Seit gicbt er

feinem neuen ^Boljnort einen beimatl)lirf)en 9?eij. ^ängt er mit einem

S3Iorfl)aufe an, fo mu^ er nacf) brei 2af)ren ein geräumige^ fefleö

^olgbauö unb narf) norf) ein paar 3al)ren ein jlattlirf)eö Steinbau^

I)aben, um tt)etcf)eö fid) l)ol)e ®d)eunen, weite (Stallungen, Objigärten,

Sßiefen unb gelber auöbel)nen. 2)ann fenbet er bie ältefteit

®ö{)ne ab, um fidi eine gleid)e ^eimatl) ju grimben. Unterbeffcn

aber \)at fid) üon felbft eine ©emeinbeüerfafTung um it)n georbnet,

benn für ben Slnfang genügte ibm fd)on bie ©runfelage berfelben unb

fein Orbnungöfinn. greilid) giebt it)m baö aud) 2(nta^ ju öielem

Streit. :Die SSerfaffung bilbet er bann langfam weiter, niemals

mit S^a^, fonbern ein rul)igeö oerftänbigeö ®ebeit)en ift eö waö

er liebt. 25afiir bleibt er aber oft ami) im Sllten fiecfcn, weil

tai S'Jeue ibm mand)mal Qtroa^ unbequem fd)eint unb öor lauter

^artnäcftgfeit ber (Jinjetnen baö ®ange nid)t jum 5lb[d)lug fommt.

3n fold)er (5igenfd)aft finb nun bie brei großen 2lniTeblungöt)eere

üorwärtö unb in bie unermcglid)en 2Bälber unb ^öiefenflädten beö

9öeflenö l)inein gerücft. 3eber Raufen bielt ben geraben <2trid) wefl?

wärtö öon feiner ^^eimatl) ein, im fernen '^e^itn geben fie in einan*

ber über. 2)ie neuen 5lnfömmlinge gefellen fid) ibnen je nad) ibrem

(5l)aracter bei. 25ie üon ben brittifd)en Snfeln fommenben fd)liefen

fid) ben 9)anfeeö an, wenn fie rul)igc ?anbbaucr werben wollen ;

|lel)t il)r Sinn nad) anberen Dingen, fo geben fie mit ben grangofen,

Spaniern unb ben 2lbentl)curern aud allen 23ülfern, mit ben 8üblän?

bem ; bie beutfd)en (Jinwanbercr imb anfangt ebenfalls it)rcn ?anb^#

leuten, ben ^ennf^banicrn, gefolgt, baben aber fpäter eine eigen*

tl)ümlid)e klaffe öon Slnfieblem gebilbct.
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5(rbcitcn ber ©eutfrf)en im 3ßeflcit.

(Sr|lc "MnltcMcr—QSettrcilnmg t>cr ^rrtttjofcn. Söcllwanbcrung. 5(tcitt(K«cr-

—23c|te^tlln9örccf)t. loiiuit^awfrcc^t.—ffampfc mittcii 3nt>iancrtt—©of--

taten, 3a9cr iinti 23oofölcu(c.—Srftc ^^DCtö uitb 2)ampfbcotgfaI)rcr auf

ben SlufTcn iiarf) OTcuorIcaiiö. 3obcr. @c^rct5c.

25tc[c ^ßanbentnj^ert nadf) bem 2Be(leit beginnen mit bcn legten

'oicx'^ic^ 3flf)ven beö Vorigen 3at)rf)nnbertö. ^riif)er njar baö ungel)cu?

re ^(ufgebief beö ?!)Jifft[|Tppi nnr bon 3nbianern, franjöftfrfjcn @Ian*

benöboten, n)ie ?!}?arquette unb ?a ©atte, nnb Den ^änblern unb

Sägern burrf) (Greift tüorben. <Bcxt 1710 legten ftrf) and) bie

(5ngltfrf)en barauf bie ©ebirgö^iige anö^ufpäf)ert, weldie jTe üon

jenen Ebenen beö 5)?ifftfftppi ?anbeö frf)ieben. Sonrab 2öeifer unb

ßbriflopl) ®iflt marf)ten öon 1 748 an bie erflen großen Steifen jen*

feitö ber SSerge, um baö ?anb unb feine 58erDp{)ner fennen ju

lernen nnb für hie D^cgierungen 35erträge unb ?anbfäufe mit ben

3nbianern ab^ufdilie^^en. 3m 3flf)re 1762 legte &ift mit eitf ^ar

mitten bie erfte 3(nfteblung in jenen ©egenben an, nämlirf) am
Scf)urtee, einem 5Jiebenflii^d]en beö £)l)io. ?iun gingen bie 3(n#

fiebfungen nacf) bem 2öeften, menn and) anfangt norf) langfam,

öoran. Sf)riftian ^riebrirf) ^oft, ber britte unter ben berüljmtert

llnterhänblern unter bcn 2Dilbcn, fiebcite ftrf) 1761 mit anbern

5>crrnl}Utcrn am tüeitejien narf) bem heften an.

3e weiter »efttüärtö aber bie 3(nfteb(ungcn rücften, um fo befti*

ger mürben and) bie ^einbfcUgfeiten mit ben ^ranjofen unb be#

reu S3itnbe{^genpffen, ben 3nbianern. 3(ufangö waren bie (fng#

Iifd)en ungtücf(iii) ; alö aber nad) ber ©d](acf)t bei Ducbecf unb burd)

ben ^arifer ^rieben 1763 nid)t altein bie 5U?auer gefallen war, wef*

rf)e bie ^ran^ofen bem SSorbringen nad) bem "iffie fiten gebogen I)atten,

fonberu and) ihr felblläubigeö S3efltcl)en in 9torbamerifa unmeglid}

geworben war : ba ^ogcn bie 3lnftebler fofort auf allen fünften über

bie 2lllegl)anen ober 2(palad)en, weldje in langgebel)nten 3iigf« bie
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it)e(lt(td)cn ©ciräffcr ücn bcit öfl(trf]cn [rf)eibcii. ©cncral ?ctnianit

fant 1773 mit einem S^anfcn Ä'ric,qöüo(f nad) 5^atd)C5 unb griinbetc

met)rere i)iiebcr[ajTuncien in jener öegenb. Z^m fclben 3at)rc jogcn

400 ^amiiien bortt)in. 3m 3al)rc 1788 famcn 3tt)i[d)en ^cbrnar

unb 3uni) 4500 2öe|ltt)anberer ben Dl)io I)inuntcr. i)

3ffeue un(}el:)eure ?anbj^rccfen lagen üor ben (5inn)anbererrt, unb bie

3äßer unb Streif^ügler fonnteu nicf)t genug ücn feiner »unberbarcu

grud)tbarfeit wie t>cn [einen (Sd)recfnifi"en er^äMen. (S^ brängte fid)

nun hk abentt)eucrtiff)e ^cit, tt)o bie bunfetn ^ßälbern unb )?cr*

borgenen ^l)aler auögcfpäbt, bie unerme^lid^ fd)eincnben @ett)äf*

fer pueril befal)ren, bie SSären, ^antl)er unb 2(Uigatcrö erlegt,

unb bie 3nbianer er[d)c|Ten unb Vertrieben mürben. 2!aö ?anb

kg ta, um genommen ju werben, l)ic0 et^. ^an fönnc ebenfo

wenig bie ^-ifdie abhalten, bie n)c|l(id)en ?5"^"lK ^M<^^ Ji^ fdjwim*

men, aH bie 5(njl[eb(er, beö tt>efllid)en ?anbeö jTd) ^u bemäd)ti*

gen 2)

2Ber ein fd)(ed)teö 53(ocff)auö baute unb ein wenig inbianifd)eö Äorn

^cg, batte ba<^ D?ed)t, üierbunbert ?(cfer aU fein (5igentt)um, unb

auf weitere taufenb ^(cfer, wenn baö ?anb nod) nidit befcl^t toax,

ba^ 2Sorfauföred)t in3lnfprud) ^u nehmen. I^tcD^egierungen fletl*

kn Beamten auf, weld)e bie S5efd)einignng über fo(d)cö 2(nf:eb-

tungöred]t ju geben t)atten ; wenn biefc S5cfd)einigung fed)ö DJio^

natc ohne ©nfprud) auf bem ?anbamte gelegen hatte, war baö

dlcd)t bcö SJnjTeblerö uid)t mehr anzugreifen. Durd] ba^ :i;cma*

I)awfred)t gewann man bagegen nur foyiet ^(al^, ha^ ein S^of

barauf ptef)en fonntc. ^iefeö 9?ed)t würbe erworben, wenn man
an einer Duelle ein paar S3äume burd) ?(blöfung eineö Stitcfe^

Quinte runb um ben (Stamm abiterben iic^ unb anbere mit ber

9(rt ein wenig anhaute. ^Ind) fcfdie I^omahawfredite würben

t>erfauft unb wieberöerfauft, unb ta^ gab ju (Streitigfeiten oft

genug ben 9lnla0.

2)ie 3nbianer räumten inbeJTen bie 3agbgrünbe ihrer SSäter nid]t

el)er, ali hi^ jTe biefelben mit bem 53(ute il)rer weisen Dränger

gcbüngt l)atten. 2)er 5;elbenmutt), bie Miiljnljtit, bie ©efahren,

weld)c ücn rcthen unb weisen .triegern unb 3Ägern, <3d)i)fcrn

1) ^txiiv6%nnalscfti)t^c\h (iiiuinnati 1846; 120.303.

2) njuticr .^tft. Pf ^cntuffi; 17.
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unb 5;änblern in biefcn j?'ämpfen gezeigt unb beitanbett würben,

würben fpätcrcn ®cfcf)(ec{)tern jene Seifen im Zid^te ber grierf)i*

frf)en unb germanifrfjen (Sagenwelt crfrf)einen laffen, wenn bcr

nüd)terne SSeri^anb ber ©e.genwart foIrf)er ^oeffe nod) ein el)rn)ür*

bigeö, aber täufc{)enbeö 2)unfel geftatten fiinnte. 2)ie Kriege mit

hen @ng(änbcrn wäbrcnb ber D^eüotution unb mit ben Spaniern

brad)ten in bie kämpfe mit ben Snbiancrn 9(btt)ect)feUing unb

norf) größere ^ebl)aftigfeit. 9?acl) bcr Slnerfennung berllnabt)än?

gigfeit ber SImcrifaner wanbte jTrf) bie ^ilfte i{)rer Äraft nacf) ben

weftlidicn ©ränjianben. :j)ie ©enerale ^armar, ©t. ßlair unb

2ßai)nc Hc^cn l)ier ba(^®efe$beö Äriege^unumfd)ränft walten, ^it
it)nen Um eine gro^c ^iJJenge ber Ofit^iere auö bem ^reil)eitöfriege,

weld)e im 2Be|len jTd) Ue el)renöoUe unb l)errfd)enbc Stellung be?

grimben wollten, bie it)ncn bie J^aufleute beö Dllenö üerfagten.

S3ei weitem bie mei|lcn ber Solbaten auf ben ©ränjen waren

auö ^ennfpbanien, SSirginien unb ^entucft), unb unter ben ^aupt^^

leuten berfelben ftnben fid) mehrere beutfd)e S^camen. 3) Dberfl

SSouquet, tüie jeiit fein 9iame gefd)rieben wirb, ber ben bärtcflen

Strauß mit ben Snbianern befianb, war ein (Sd)weijer*Deutfd)er

unb bcfe()ligte feine 'i^mte, üon benen bie meinen ^ennft)loanier#

2)entfd)e waren, in il)rer (2prad)e, me mid) alte ^ennfplüanier

öcrf[d)erten. .'Qauptmann S3rel)m war einer ber erften, weld)e ben

fernen 2ßelien unterfud)ten unb befd)rieben. 4) 2)aniel S3oone,

ber beriibmtejle bcr S5ärenjäger, weld)er feit 1769 ^entudp burd)*

gog, oft für fid| a\idn ben 3nbianern ®efed)te lieferte unb auö

unjäl)ligcn !t:obcögefabren ffd) mit ber natürlid)en Älugl)eit eineö

2öalbtl)iereö wieber l)crauö^og, f)atte ebenfalls meljrere 2!)eutfd)e

ju feinen ©efährten. 5) 25eutfd)e 5(nfieblungen erfd)einen aud)

in ^cntud^ fd)on in frül)efi:er ßdt, 6) 25er berübmtcfle aller

S5ootöleute, weitl)in befannt wegen feiner Söilbbeit unb SScrwegenl)eit

war 5!Jiid)ael ^inf, ein ^ennfplüanicr-Seutfdjer auö bem 5lttegl)ani)

SSejirf. ©einer glinte war er fo jTd)er, ta^ fid) fein SSruber üon

il)m eine klaffe üom Äopfe fd)ie^en licfS, unb ^a^ er, aU er einfl

3) «Pcrfinö 74. 77. 120. 136. 289. 329. 'MS.

4) j^utc^inö lopoijrap.;. ^cfcrjpt. cf 53irg. ^cniifpl». etc. iontcn 1778

'2Jcrrc^c.

?i) 'Socncö D^atvativc tu i^il'on ^(cccunt cf Äctituifp ion^on 1793.

6) Butler jp)i|h of t()c (iommoiwjattl; pf Äcntuct»;^ Souißt>iHe 1834 ; 142.

303—339, 383.
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ira S5oote ben Dt)io f)ütab fuhr, einem Jieger, ber am Ufer auf

einem Saune fid) wiegte, nnöer[el)enbö bcn 2Ibfa$ unter bcm Sdjul)

n)e9fcf)o^. 5!)?organ 3teöilte bat biefen i^etben ber tDeftlirfjen @c*

»äffer bid}tcrifrf) t)erl)errlirf)t.

„3m 5J?ai 1782, erjäblte ber alte 2öitmer auö ?ancatler, ber

je$t brei ^[Reiten üom ?iiagara im Sfieuporfjlaate feine S3auerei l)at,

tDurbe mir t)on bem @rnnb unb SSoben, auf meldjcm je$t din?

cinnati flcl)t, ber 5(cfer für einen unb ein Dicrtcl 2)ottar gum

Äaufe angeboten. 3rf) batte baö ©elbbaju unb and) iDot)l ?u|l ju

faufen ; »eil mir aber ber (5igentl)ümer gar juüiel 5:)orprat)ttc öon

ber fünftigen 2öid)tigfeit bcö ^la^eö, fo traute id) ihmnid)tred)t unb

lic^ mid) mit ibm nid)t ein. (Später bat er ibn an ?[Ratl)ia^ ®enne*

mann an^ ^leujcrfei) öerfauft. 3d) ging bamal^ mit einem gro^

fen S3oote, n)eld)eö üon gort D^cbftone, jeiit ^rownöüiUe, am 5)?o?

nongal)eIa über ^Mttöburg nad) bem ?0?i))Tffppi öerfud)ött)eife ge*

fd)idt mürbe, ju 5öaf|"er nad] 3ieuor(ean^. @ö war alleö nod)

n)ilb unb neu unb 2öalb unb 8umpf ; tbeilnscife mußte baö S5cot

tjon ^Yc'^ben getrieben werben, 2öir waren unfrer fafl: lauter

25eutfd)e unb unfer (3d)iff$^l)auptmann war 3acob 3obcr an^ 9?ea*

bing, er bat fpätcr eine fd)üne Sauerei in Äentucfp im (Spencer SSe^s

girf gebabt. 911^ wir in Dieuorlean^ aufamen, ging er gum S^U^

l)aufe unb legte feine ^^apiere öor. ^cr Scamte fat) ffe burd)

unbfagte : „baö ifl S3etrug unb Sd)muggelci, euer Sdiiff wirb ge*

nommen, eö giebt feinen .^afen ^ittöburg, üon bem it)r fommen

wollt." 3ober aber legte bie ^anbfarte üor unb fubr mit bcm

ginger üon ber ^fJZünbung be^ 5D?iffiflTppi biefen l)inauf unb in ben

Dl)io l)inein unb jcigtc il)m, wo ^ittj^burg läge. 3^a riß ber

SSeamte bie 3litgen auf unb fd)lug bie ^änbe über ben^opfgu*

fammen. 2öir üerfauften barauf (Sd)itf mit Labung red)t gut,

aber bie D?üdreife burd) baö ?anb war crbärmlid). l>ie 3nbia*

ner plünberten unö mcl)rmal}l auö, unb jweimal mußten wir ein

^ferb fd)lad)ten, um nid)t üor .junger umjufommen. SnbeflTenfa*

man wir bod) mit l)eilen ©liebern wieber nad) ^ittöburg, unb bie

?eute wollten e^ iiid)t glauben, baß wir auf bem SBaffer nad)

9ieuorleanö gefal)ren unb ju ?anbe jurücf gefommen fein."

(Später waren eö wieber 2)eut[d)e, D^ofenüelt ber llnternel)mer,

S3ecfer ber ?|}iafd)inenmei(ler, unb ^einrid) ber Sd)iffö^aupts:

mann, weld)e im Dftober I8ii im er|^en Sampfboote ben Di)io
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hütab ful)rpit. 7) (3d)reüc, Sßcff^er unb Ruhtet eittcö 2)ampbootcö

voax bcr crffc, bcr bamit 1814 ben ganzen 2öeß Don Sficuorleanö

big ^ttt(^bur0 l)trt unb jurücf fut)r unb firf) auf ben ©enjäfern beö

Dl)tc unb 5[)?ifftf|Tppi \cmc im ®c(f »du Mexico ^uerfl einen 9tamen

öl^ fül)ner 2)anipfbootfitt)rer marf)te. 8)

^ortfe^ung. Sttbianerjägcr.

i?ii()iie 5tttftcMcr. Uctcrfall vcn '^ilttn.—'yyiuth ult^ Jitl vm ^uattn.~'XHa<i)t

ciitcfi 3agcrg.—Jubiaturgcfcc^t.— Jyliidjt aus t»cr l5tfi^""8—(£nbr.

@ö mijgen nod) ein paar (^cenen auö ben n)ertlicf)en ©rän^friegcn

hier einen ^(a^ ftnben.

3ol)ann ^et^el, ein ']3ennfi)Iöanier^2)eutfd)cr, war einer ber fru#

beftcn 5(n|Tebfcr im 2Bc|lten. dx üerad)tete bic 25crfid)t ber übri*

gen, firf) im Sdiuipe einer ber üieleu f(einen ^eftungen anjubau*

en, unb errid)tctc fid) felbiT: ein bcfe ftigteö S)anß in ber ©egenb

üon 2öbeeIinoi, etwa brei Stunben »cm £)I)io entfernt, (ix l)atte

öier (Söt)ne üon neun biö fünfjel)n 2(Jl)rcn unb üicr fleinere ^in^

ber. 2)ie lel^tcrn l)atte er eineö Xa^cö hei einigen ^reunben im

^ort 2ßt)ee(ing gefaffcn, ber jüngjle Sobn, 3cl)ann, ging ebenfaUö

bcö SIbenbö bort{)in, unb ber ältefl^e, 5!J?artin, n^ar nod) auf ber

5agb, aU ein 5;^aufen ^nbianer taö S^anö überfiefen, eiubradien,

bie beiben anbern Knaben, Subwig unb 3acob, ergriffen unb fort*

füt)rten unb ben alten 2ßc^el in [einem S5Iute unb gefcalpt lie*

gen liefen. 2)ie ?!}?uttcr rettete fid) burd) bie ^^ludit unb I)eiratl)ete

einen anbern 5[)?ann, unb id) wei^ nid)t wimcl tolle 3ungen (ic

nod) in bic 5ßclt gefegt l)at.

2)em ?ubtt)ig war bei bcm Ucbcrfalle ein flcineö (Stücf üom

SSruflbcin »eggcfi1)of["cn, er war fon ber 2Buube gcfdiwäd)t, unb

weil er unb fein 58ruber nod) fo jung waren, würben hei bem

7) 3RrtmKcr CRortlj 3(mcrica I, 87.

8) Cifr <Itiictimiitt a)ii<;cc(Ia:i. I, 151.
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jnjeiteit 9fiarf)tlager am Stglicf in ber Tiähe bcö 5Kac ^ahcni
(Sreef il)nen bie ^ejye(n gelöst. :Sie ^nbianer lagen im tiefen

®cf)lafe, ba flüflerte Subn>ig feinem S?rnbergn: Safob, la^ unö

f)eimget)en. S5eibe .Knaben waren fogleirf) auf bcn Seinen nnb fd)(i#

rf)cn fort ; ba il)re ^ü^e aber burrf) ben 5[Rarfrf) bei ^age unb bei

3'?ad)t fd)on »erttJunbet waren, mußten fte ficf), aU ffe faum l}un:*

bert (2rf)ritte oon ihren 3?äubern waren, auf einen S3aum|Iamm

nieberlaffen. „SSarfuf fommen wir nirf)t narf) i>aufe, fagte Cub#

wig, bleib l)ier, irf) l)oIe jwei ^aar 5[RoccafiTna." 3i(ö bie gtücf*

lict) gel)oIt unb angezogen waren, fiel Cubwig nodi ein, baß fie

ohne beö SSaterö ^linte nid)t weggel)en fönntcn. (ix fd)Iid) fid)

nod) einmal ^um 3'tad)tlager jurii^ unb bradite and) bie ^linte.

Sann eilten bie S3uben lautlo«^ im ?[)?onbfd)ein burd) ben 2ßalb,

»on Äinbl)cit an foldier 5(bentl)euer gewoI)nt. SSalb waren bie

Sßitben I)inter it)nen l)er, bie Änaben öerflecften fid) im ©ebiifd),

ließen fie üorbei unb gingen fd)nelt l}inter brein. %l$ bie 5nbia#

ner jurüdf famen, oerbargen fie fid) wieberum. S^^^ öon ihren

g^einben »erfolgten fie nod) lange ju ^ferbe, würben aber üon bem

wad)famen ?ubwig immerfort gctäufd)t. 5im näd)ften ^age tau

mm Ut ^aben an ben Dt)io, banben fid) fclbfl ein ^toß jufam*

men unb fuhren nad) ^ort Söheeling, ?ubwig tobtmatt üon fei*

ner Söunbe. 9?un hörten fie, baß bie Snbivtner \~ic um alleö ge^

brad)t l)ätten, fie eilten mit ihren ®efd)wi|tern nad) ihrer 3Bol)*

uung unb fa{)en il)ren alten SBater in (Stitcfen gcl)aucn am S3oben

liegen, :Sa fd)wuren bie SSrüber, feinen 3ubiancr ju öcrfd)onen, fo

lange fie lebten, unb biefen ®d)wur mad)ten fie auf fd)rccflid)e 2öei?

fe wal)r. i

)

?ubwig töbtetefür fid) allein unb bloß in ber Umgegenb oon 2Bhee*

ling fieben unb jwanjig 3nbianer ; hxQ übrigen, weld)e er in ben

©ränjlanben öon Jlentucfp nieberl^recfte, finb nid)t gc^äl}tt. (Bein

täglid)eö ®efd)äft würbe bie 3agb auf bie wilbcn Xt)iere unb auf bie

wilben ?iJ?enfd)en, unb feine 3eitgenof|en bewunberten ihn wegen fei#

iter Cöwenfül)nl)eit, unb fie liebten ihn, weil er fon(l m t)crjigerunb

reblid)er ©efelle war. 3n feinem ad)t3ehnten 3al)re ging er mit ei#

nem anbern 3äger, $tt)omaö?!JJiUö, auö, um fein üerlaufeneö ^ferb ^u

1) 2)K Xljattn t>tt übrigen S5rüt>er in @d)nect ictf» lex «rjlcn ?tn|ieblcr

1839, 380—401.
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furf)cit, baöirt bcr ©egcnb, wo jc^tSt. ßlatröüitte ftcl)t, jutücfgclaffcn

tt?av. ^Hö^Iid) liieren (tc am 3nt)ian «Sprinq auf einen Raufen öon

nal)c tin Ijaib l)nnbert 3nbianent, ^öef^et fd)o6 fofort einen niebcr,

aber bic Ampeln ber 3nbtancr tobteten feinen ®cfäl)rtcn, unb öier ber

bel)cnbe|icn !narf)ten firf) auf, ^c^el (ebenbig ju fangen. (5r aber l)attc

frf)on frül) bic ^unft gelernt, im ?anfen ju laben, unb alö nad) üicr*

tetjltünbigem $}?enncn ein Snbianer jehn (2)df)ritte hinter il)m tt)ar,

ttjanbte er ftrf) fd)ncll um unb crfd^o^ iljn. (Sine l]a(bc ©tunbe iDeiter

fam einer bcr Söitben fo na[)e auf il)n, ba§ er frf)on ben ?auf feiner

^tinte ergriff, 5öe6e( aber brel)te bic 30?iitnbung mit fräftiger (3c>

njanbtbeit il)m auf bic 53rufl unb fcfio^ if)m bie Labung l)incin.

5e$t ging bie '^ac^h üon Saum ju 53aum, faunt aber fat) er einen

ber SSerfolger t)inter einem bitnncn Saume, aU and) fd)on feine töbtli=

rf)c ^uget it)n erreirf)tc. 2)a fd]rie bcr öierte : „ben ^ann fängt

feiner, feine ^(inte ijlt immer gelaben !" unb fud)te nun felbfl fein

^eit in fd)l'eunigcr 7^(ucf)t.—2öc^elö 9came würbe weit unb breit

gefitrd)tet auf ben 2)örfern ber 3nbianer, er fnattte einen Jö^uptling

nad) bem anbern nicbcr. 2)er ©enerat iparmar fe^te jule^t, xti^cil

er nid)t ^riebc Ijaltcn wollte, einen ^reiö auf feinen Äopf,

unb auf feinen 5öefet)I würbe ^öctpcl enblid) burd) SSerratt) er:*

griffen unb übcrwdüigt. X)a aber entfprang er au^ ber^eflung,

unb and) bieömal rettete il)n fein flüd)tiger '^u^ öcr ben ^ad)t

fe^enbeu, obg(eid) feine S)änhc uod) auf ber ^(ud)t burd) .^anb*

fd)ellen gefeffett waren. Später würbe er nocf) einmal auf ei*

nem feiner füljueu Streif^üge, wäl)rcnb er allein in einem fleiueu S5oo*

te ben Dl)io binabfubr, überfallen unb in bie ^eflung juriicf ge*

führt, ^armar wollte ihn nun erfd)ie^en laffen : ba brol)te aber

bie Sßcüülferuug ber Umgegenb auf^uftel)ett unb il)n gewaltfam

ju befreien. £)er ©cneral mu^te ben gefürd)teten '^ann wieber

freigeben, ot)ne i()m ein ?cib au^utl)un. 5Jiod)te aber 2öet3elö

tebenjerftörcubeö 5öirfcn feinen gel)eimert JKädier mit fid) fül)*

reu, ober mod)te i'cncr furd)tbare (finbrucf auö feiner ^inbl)eit

uäd)tlid) in feiner ©eele liegen : er fd)iem fortwäljrenb unter ei*

ner ftillen ^raurigfeit ju leiben, unb man l)at nid)t crfal)ren,

toie fein rubelofcö lieben enbete unb an Weld)em 2öalbgewäffer fein

©ebein erblcid)t ift. 2)

2) .etftcr.ccacct. of 'Sirgilt. 413 tf.—iiift (iittcinn.OJliec. I, 121. 161.169.

I77.__jpcct;c»c(t)cr DTavraUvc, JMjita:-. 1820, 214.



Scimtcö matt.

^ r t f e ^ u tt g* .^? c r r n {) u t c r t m 2Ö e (l e it.

dhxl^ian ^rki>rict) *Po|l.—DJUtfl) tct .^crriU)titcr.—J>avMr 3c'Sl'Cvgcr. (Bdihu

brmtit, crfh 3(ii(t.l)(ting in D-ic. — @e9cnörcic{}cä UntcriKf)incit ccr

.^crc -Ijiitcr. 3I)rc23ctirrtngni|'fc.—?(uämorlicn t)cr 5)orfcr Ucr c^riiHif^cit

3iit)iaiKr ^ucrf) t)it (En3[tfct)cii.—Q5crrcf)ict>ciic SiJ).uiMiiit3 tcr ;3nMancr.

2rt anbcrer 2Beife crfcf)cincrt bic ^crrnlnttcr. (Sic crforfd)tcrt

auf frieblid)cn ^Benen baö ?aiib, betetirtcn uitb ^äbmteit btc Söilben

uiib brarf)ten mit ibncn bie Verträge ju (Stanbc. ^riebricf) ^oR war
1758 fcf)Dn am S5ig SSeaöer. (5r untcrnal)m im Sluftrage bcr D?e.qie*

rung in jenem 5flt)tc jmeimal eine 9?eife üon ^l)i(abelpf)ia nad) ^ort

bu Dueöne, um unter fieter ?cbenögcfabr unb unjäbUgen ?(}2itl)falcn

tk feinblid)cn ^ubiancr ju bewegen, bie ^riebcnöpfeife mit bcn (5ng*

länbcrn ^u raud)en. 3f}nt iflt eö ^u üerbanfen, baf baö amerifanifd)e

S)eex jene n)id)tige ^eftung, ben (2d)tüjfe( ^um 2Bcften, in feine

©cwalt befam unb einen jweiten !i;ag üermieb, wie ber üon 53rabs

bocfö ^fJieberlage war. Die 3nbiancr trugen if)n nad) il)rcm SIuö*

brucfe ;,in il)rem S3ufen, fo ba^ er nid)tö ju fürd)ten brandete,"

aber fie ftagten bitter : „ba^ ^ran^ofen unb (^nglänber l)errämen,

um l)ier ibre @d)tad)ten ju fed)ten, waö fie bod) in ibrem ei=!

gcnen ?anbe ober auf ber See ebenfo gut fönnten. S)ein S)ev^

ift gut, fagten fte ju ^o(t, bu fprid)ft aufrid)tig, aber wir wif*

fcn, eö ftnb immer genug ba, weld^e reid) werben wollen ! Siel),

wir nehmen nid)t weg waö anbere f)aben. 2^ie 3öei^en glau*

ben, wir l)ätten !ein ®el)irn in unferm Äopfe, wir fein eine

f(eine J^anbüoU unb fie mäd)tig, aber bebenft, wenn it)r eine

Ä(apperfd)Iange jagt, fo fbnnt i^r fte nidit ftnben, unb üietteidjt

bei^t fie mö:j, cl)c it)r fte fe^t." 1)

3m 2«bre 17G1 baute er jTd) mit ^ecfewelber am 5}?uöfingum

unter ben ^nbianern ein jpauö ungcfäljr eine ^cik üon bem Drte,

1) Vereins 83—86.
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JDo jci^t ^cai)cv$ Zomx, uiibjTc frngcjt an, ein paar 9(cfer 2öalb*

lanb umzubauen. T)a famcn bte 5;^äMptHnge unb fagten : „fie

müßten ihren 2>orfa^ »t)oI)t geänbcrt l)abcn, benn )latt bic Äin*

bcr bcr 3itbiancr ju lebrcii, bauten fie baö ?anb. Sann Jüür*

ben anbcre SOBei^e fommen, baö and] thnn, ein ^ort bauen unb

bie 9^otf)bäutc vertreiben, tüie ba^ im\ jcf)er gefd)el)en fei."

SScrgebenö entfcf)ulbi(3ten jTrf) bie 5^errnl)uter, ba^ fie ihnen md}t

jur ?a(lt fallen, fonbern ihre 9cahrung felbil giel)en woUten. —
„t^enn, faxten bic 3nbianer, bic fran5öfifcf)en ^ricjter, n)elcf)e ju

i{)nen fämen, fähcn mohIgenät)rt auö, obgleirf] fie fein ,^orn bau*

ten, ber c^xo^e ©cift n)crbc and) für fie forgen, lücnn fie feine

2)iencr fein," 2)ie 5perrnf)utcr erhielten nun gwar einen ®ar*

tenpla^, jcbod) vertrieb fie batb barauf ber Ärieg. Siefe uncr*

nniblid)en, nid)tö fiird)tenbcn ?i}?änner aber liefen fid) nid)t ju*

rücfhattcn. ^aum (^römten bic n)ilben ©d)aaren »ieber etwaö

guriidf, fo tarn fd)on ein anberer lieber, SJaüib 3eiöberger, unb

legte eine ^yjiffion am ?(tteghani) an. Sie meijlen Söiiben fal)cn

tl)n mit feinbfeligen Singen, „benn fie erblicften, fagten fie, . blof

SSöfeö in beö weiften ?[)?anneö 3(uge, il}r Äorn VDoUe nid)t reifen,

ii)r 2öilb nid)t halten, mol}in ber weife 5[Rann fomme." ®ieid)*

ttjot)! befel)rte Bei^berger, ber in bcr (Sprad)e me{)rerer ©tämme
tt)ol)l rebete, einige ber mäd)tigf!en .^'^"Ptlingc, unb VDurbe ber

@r^ie[)er beö ebcltlcn Snbianerö, bcö bcrüt)mtcn 5!J?ingo 5;^äupttingö

?ogan, ber ein (SoI)n war bcö Sfifcllimnö, beö treuen ^rcunbcö

(Sonrab 5Beiferö. Sfiöt'ft'ger erwarb fid) aud) foöiel Sutraucn unb

^reunbfd)aft unter ben (Stämmen, ba^ fie il)n weiter nad) bem

Söcilen einluben.

So fiebette er fid) 1770 am S3ig SSeaücr an, unb mit 27 befel)r«^

ten Snbianern fing er am 3.?0iai 1772 @d)önbrunn am 5iJ2u^fin*

gum ju bauen an. Siefer Drt würbe batb ber ©ammetplaß

öon beutfd)cn ©(aubenöboten, ^ccfcwclber, (2d}ebofd), ^i)rlad),

S3itttner, (5ammerI)off, S3öf)ler, ©enfemann unb anbere waren

bie cblcn ?!JJänncr, weld)c ßl)ri|l:entl)um unb Slrferbau unter ben

wilben Si}l)ncn beö äöalbeö begriinbetcn. Sie legten am ?!}?uö#

fingum in ben jei^igen S3e^irfen lüu^carawaö unb (5ofl)octon, fo*

wie am Sanbuöfp in ben S3e^irfen (Srawforb unb ©eneca, mel)*

rerc Dörfer üon d)riftlid)en 3nbianern an unb fäcten bort baö er*

fie Äorn, wo 3al)rtaufenbe lang nur hu 5ißälber geraufd)t J)atten,



^axia J^ecfewelbcr war baö cr|le tt)ei^e 5i}?äbd)en, n>eld)eö nörb*

Itdf) t3om Dbiofluffe geboren würbe, il)r ©ebiirtötag tioax ber 16.

S(pri( 1781. 2)er erjle tt)ei^e Änabe war cbenfaUö ein Sobn öon einem

biefer beutfd)en ^errnl)uter, nämlid) ßl)rifltian ^riebricf) (2enfe#

mann. 2) 2)cntfct)e waren alfo inbem «Staate, bcn il)re Sanböleute

3ur 58Intl)e brarf)ten, and) bie erfiten SinjTebter ; bie friit)ejle SJtnjTeb*

tung üon engtifd)en Stmerifanern fanb er(I öierje^n 3abre fpätcr 1786,

er|l im ^ort ^armar, bann in 5i)?arietta an ber 5J?iinbnng beö ^u^f
fingum <Btatt, 3) 3ene beiben 2)eutfd)en, wetd)e bie erilen in Dl)io

gebornen 3öe{^en flnb, befinben jTd) beibe nod) wol)! in ^ennf^toanien,

i)k '^Slaxia in S3ett)(el)em, ber (5l)riiiian ^riebrid) in S^ajarett), ein

merfwürbigeö 3cidien ber rafd)enS3eööIferung9?orbammfaö, baber#

jenige ^taat, bejfen erflere beibe (Jingcborne nod) leben, jeßtna*

l)e jwei 5[WiUionen @inwo{)ner jäl)It.

2)ie ^errnbnter Ijatten bereite einen gnten "®rnnb gelegt, um
3n)ifd)en ben D^aub* unb 5U?orbjügen üon beiben Seiten, mitten in

jenem ©taate, beffen bintgetränfte ©riinbe „ba^ ©d)(ad)tt)aug"

l)ie^en, einen Stamm üon d)riil:lid)en 3nbianern gu errid)ten, wel'

d)er bie ^einbfeligfeiten aUmäl)lid) gebrod)en unb biefe^ fd)öne wtl*

be SSolf [einer walbtl}ieräf)nlid)en SfJatur entfleibet unb in Wlitten

europäifd)er S3ilbung ben fpätern S^^i^T'^ bewahrt l)ätte. 3l)ren

ä<i]t menfd)lid)en S3emüt)ungen warfen ftd) aber nur gu »tele (ixf

bitterungen gerftörenb in ben ^eg. 2)enn alö bie d)riillid)en 3n*

bianer „bie betenben," \~id} üermebrten, würben |Te bei tl)ren

©tammeögenoffen al6 hie ^reunbe beö ^riebenö unb ber 2öeij=

^en üerbäd)tig. 3}ie (Jnglänber reiften biefc 3Bilben nod) mel)r

auf, benn fie wollten Ue inbianifd)en SSunbeögenoflen ber 2lme*

rifaner ebenfalls t)on ben ©rängen weg l)abcn. 23ie englifd)en

Slmerifaner aber lauerten nur auf ®elegenl)eit, it)rer 2öutl) ge*

gen alle 3nbianer unb gegen bereu ?el)rer, bie ^errnl)uter, ben

Sauf ju lajfen. 4) So jielen benn hie 5lmerifaner mit ben äöilben

^ugleid) über bie Slnfieblungcn ber d)ri|Ilid)en Snbianer l)er, aU biefe

ibnen ju gro^ würben.

SOiaria ^erfewelber berid)tet 5) nad) hen Sr^äljlungen ihrer

2) 3(mcrican<Pionccr, Sincinnati 1843 ; II 224.

3) "ütwatcr Spi\\o\-v of Si)\t>, üincmmU 1836 ; 121. 128.

4) SSud) II, 'iSUtt 7.

5) Ttmcric. 'Ptcnctr II 224.
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50?utter : „ba(b nad) metner ©eburt mürbe bie 3eit fcl)r unru*

I)i.g, unb bie 9(n|TebIuttgeu fameit oft öon burcl)ilrcifenben MxitQi^

l)aufen in ©efabr. 3"er|l würben üier ©(aubenöboten öon einer

(3rf)aar Jönronfrieger überfalten unb für friegögefangcn erffdrt.

?0?an führte ffe tn ha^ ?aqer ber 2)elan)arc^, wo ber ;t:obeöge#

fang über jTe gefangen würbe, ©tetrf) barauf, alö ffe biefe öer#

mal)rt l)atten, rürfte ein 5?aufen Ä'rieger auf ©atem unb ©rf)ün*

brunn ju. (itwa brei^ig 2öilbe famen am erf!en '^la^c in ber

2(benbbämmernng an unb brarf)en baö 5[)?ifficnöl}auö auf. 2)a

nal)men |Te meine 5!J?utter unb mid) gefangen, brarf)tcn unö auf

bie Strafe unb bett>arf)ten und, wäbrenb bie anbern baö S)an6

auöplünbcrten unb alle^ jerftörten. 9Iuf SSitten ber inbianifd)en

grauen lie^ man unß bort bie 9tad)t, weil |Te bunfet unb regnid^twar,

unb füljrte unö am anbern il'age nad) @nabent)ütten. 2)ie 2ßilben

festen unfre Snt'ianer nad) graufamer S3el)anbUtng bort in ^rctV

l)eit, aber jwangen fte, ihre blübenben Slnfiebl'ungen ju »erlaffen

unb burd) eine fd)redlid)e 2öilbni^ l)a(b ju 2ßaffer I)alb ju

Sanbe nad) Dber^Sanbu^fi) ju wanbern. Sen ganjen 9Beg trug

mid) eine 3nbianerin in eine 2)ecfe forgfiiltig get)üÜt auf il)rem

Dtücfen. ?!Jiel)rere öon ben (Sanoeö fanfen mit atten 5;abfelig*

feiten unter. 2)ie 2öilben trieben unö mit ben beerben üormärtö,

bie ©laubenöboten mit il)rcn Familien gewöt)nlid) in ber ^itte,

umgeben öon ben begehrten ^nbiancrn. 3n Dber*©anbuöfi) tauten

wir unö S3Iocfl)ütten, aber wir waren entblöf^t öon allem, benn

bie 2öilben l)atkn wäl)renb ber D^eife beinalje jebeö 2)ing ge*

ftoI)len, wir I)atten wenig ober nid)tö, ben gierigen ijunger ^u flil*

len, unb bie ärmilen ber 3iibianer mußten öom ^leifd) il)rcö

^i(\)t6 leben, wcld)eö auö ?l}?angel an 2öeibeplä^en elenb jlarb.'"

Die englifdien 5lmerifaner mad)ten if)rerfeitö ?iJ?orbjüge in bie

25örfer ber ii)riiltlid)cn 3nbianer mit bem au^gcfprod)enen SSorl)a*

ben, feiner berfelben folle am ichcn bleiben. Die Ueberfälle ge^

fd)al)cn 1781 unb 1782. diu Raufen fam unter 2ßilliamfonö

3(nfül)rung über eine ?lnfieblnng am 9J?uöfingum. 2)ie 3nbianer

waren bei bem 3let)renlefen, liefen bie @nglifd)en alö ^reunbc

I)erbeifommen, unb würben einzeln überfallen unb gebunben.

^an hxad)tc 40 IRänner, 20 2öeiber ^unb 34 ^inber jufammen.

3e^t l)ielten bie (Jnglifdien D^atb : „©ollen biefe Snbianer fler=:

Un ober foUen fte gefangen nad) ^ittöburg gebradit werben V^
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rtef2ötlltamfün. „Sterben!'' antiDorteten oon etnja neunzig Sime#

itfiinern me^r alö jTeb^ig. 5[Ran gebot alfo bctt 2ttbiflttern, ftrf) jum
!J!cbe öor,5ubereitcit, fie fielen auf bte Ante unb beteten, unb jene

weisen ?0?enfd)en bratf)ten bann mit taitcm S5(ute, frf)ie^enb, Ijaiu

cnb cbcr fc(]Iad)tenb, bie 94 gebunbenen rf)ri|l;Iirf)en 3obianer um hi^

auf bcn (efetcn Säugling, ein Seitenflucf ju bem 5Rorbfpie( ber ^ar^

tcnö. (3) (SoU1)e (2d)anbtl)ateu mußten natitrlicf) alte ^nbianer ^ur

cmigen 9?ari)e anfi^ad)cht. 2lud) bie S^glinge ber Jöerrrtl)uter am
Sanbuj^fi) bcii)el)rtcn fidi, llellten Äunbfd)after auö unb fd)Iugen mit

anbern StammcögenoJTen bie ^JJJorbbaufen ber Reifen in einem bin*

tigen ©cfcd]tc jurücf. X)ie d)ri|1Iid)en Snbianer mürben aber nun i)ou

ben 2öi(ben unter 3(nfitl)rung eineö (Snglifd)en oertrieben, unb nur

bitrrf) bie S}ülfc ber öngtänber iDurben n)enig|lienö bie beutfd)en S^cxtiX'

l)uter mit bcn nod) ^ebcnbcn il)rcr 3öglinge er|l nad) Detroit unb bann ju

einer anbern .^;*crrnt)utifd)en Slnfieblung am jQuron ^Tu^ gebrad)t.

Stber mit "i^cn grofjartigcn Untcrnel)mungen biefer beutfd)en ^rote?

flauten jum 58e|Ten ber Sinbianer unb ber 2öeifen Yoat eö nun fo gut

n)ic öorbci. 7)

Die Snbianer unb milben itbiere würben niebergefd)Dften ober «et?

ter nad) bem ^ißeilen gebrängt. Saö war aUcß, »aö bie (5ngiifd)en

mit bcn rotben 5lJtcnfd)en anzufangen wußten. 3iur oon ben gran#

^ofeu unb Deutfdien finb bie 3nbianer gut bel)anbelt tvorben, bie ^ran*

jofeu üermifd)ten jTd) mit ihnen unb mad)ten jTe t)alber(ei ju Matl^olu

fen, bie 2)eutfd]en be(el)rten unb bilbeten fte. aSon ben (gnglänbern

würben fie für ben i^anbel benu^t, öon ben englifd)en 3tmerifanern

aber t)abert fie ^on 5(nfang an nie etma$ anbereö erfaljren, alö ba^ fte

beraubt, betrogen unb erwürgt würben.

fi) 'Siicf) II, ^:yfatt 9.

7) -Occtc»c(tcr 3uirratifc 50. 69. 165. 229—299. 308. 3 13. 329 — .349. —
^ct]c(tcn ^(ccpitnt cf iJ}c Dri^pravian DJlifllon in 'Jdncr. (State ^attxs, 2ßagln,
VI, 379—391.



@ilftcö matt,

(5rtt)erb beö Söejlend.

Stiche mit teil 3nMancrn.—@i^c ^ct3fTcucn9(au^cr, @ufc(an^cr tint» ©cut--

fct)cn.—2>cutlct)c itnltcMuiigcn in (ianafa.—(Srwcrt tmti S3c|tcMung tcr

DUOtfltppi 4anl)c.— 3licfcnl)attc ian^faufc.—7(atcn 23iirr lln^ fein llnter--

ne^mcn. Srid) 23oümanii.

3m 3af)r 1795 enbete mit 3«!)^ SSertrage unb bcr ^anbabtrctung

»on Seiten ber Snbianer ber gro^e Ärieg im ''ißerteu. 3n furjer Seit

erhielten je$t bie bortigen *^anb|lrid)e eine l)inlänglid)e Seoölferung,

wm al^ «Staatöforper einjutrcten. Äentncfi) ifl: 1792, ^tennejTee 1796,

Dl)io 1 802 aU Staat in ben Sunb aufgenommen, 3nbiana 1 800,

5Ricf)igan 1805, 3Uinoi(^ 1809 alö^unbeögebiet begrünbet worben.

2)ie 9tenenglänber, n)eld)e ficf) bercitö über bie mittlem .^üflen*

länber im Df^en unb burct) ben ganzen «Staat ^lenporf verbreitet

batten, festen über ben Dntario unb 9ciagara nad) Sanaba über,

gingen mit ben ^ennft)löaniern ben Dhio binab, unb faxten na==

mentlid) im Dl)io|laate an ben Miiftm be^ (Jrie^^Seeö feften gu^,

»on n)o an^ fie ftd) mit überrafd)enber Sd)neUigfeit «weiter in baö

^anb unb nad) 3ttinoiö unb 5[Rid)igan verbreiteten.

X>k SSirginier bejTebelten Äenturfi), bie an^ beiben ßarolinaö

Xennejfee. Sind) ©eorgien würbe volfreid)er. ^entucft) aber

würbe rect)t eine 5iJ?utter üon ftarfl)erjigen Sägern unb öerwege*

neu Spielern für ben ganjen 'üBcflen.

Dl)io bagegen würbe öorjugöweife ber (Btaat he^ blüf)enben

Stcferbaue^, Denn e^ würbe öon ben bcutfd)en ^ennft)löaniern

burd)fiebelt, weld)e mit il)xm ?anböleuten auö ben ßarolinaö aud)

in bcm weftlid)en 3Sirginien bie öorjüglidiftcn 5(cfer unb bie mebr

gebirgigen unb fdlteren Xijcik l)in unb wieber in Jlennefl'ee unb

Äentud9 einnal)men. SSom Df)ioflaat au^ verbreiteten jTd) il)re

Söt)ne unb (5nfel weiter nad) bem SBeften, nod) me^r nad) bem

3iorbwe(len.

Seit tum SJnfange biefeö ^abr^unbert^ empjtng aud) ^anafca
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tn beu bcutfcficn ^D^enncnttcn feine niiljlidiile SSeöölfcruiig. 3ucnl

ftcbeltcu fie jTcf) in bem fd)öncit 2anbc giDifrf)en bem Ontario unb bem

dxk (See an unb burdjjcgen öon ha auö baö 2anb. 3m '^aljxe

1801 I)atten iid) einige im ^aterloo Äreiö im Hamilton SSe^irf

angcfiebelt, ber Mxei$ war aber öerpfänbet, unb jTe fonnten bie

^rüd)tc tt)rcr 3(rbeit nid)t i\)x ©gen nennen. Da fd)rieben fte

an il)re ^reunbc im alten ?anca|ler, unb fogleid) trat bort eine @c^

fellfd)aft mit foincl ßklb ^ufammen, ba^ 60,ooo Mcx angefauft mer*

ben fonnten, auß bereu (5rlöö 1804 bereite bie gau^e ^fanbfum*

me für ben 96,000 3(dcr battenben Äreii^ erlegt unb nod) ein guter

dliüpcn babei gemadit würbe. 5[)?el)rere biefer ®efeUfd)aften famen

im 3abrc barauf mit il)ren ^amiiien herüber. 3nt "^abrc 1806 bilbc*

te iid:) in ^ennfijtvauien eine '^weitc ©efettfd)aft, meldie im Greife

2öoo[tt)id) 45,000 ber hciicn 3(cfer faufte unb beftebeltc. X^a^^ü famen

nod) mehrere gjjcnnonitcn an^S 2!eutfd)Ianb unb ber <Sd)tt)ei^. yiad)

bem genannten »greife war ber frud)tbarrte ber 50?arn)amer. 3iatür*

lid) mad)ten fid) bie 'Pcnufvlimnier aud) bortf)in auf unb grünbeten in

ber ganzen Umgegenb fd)cne 5(nfieb(ungen. 2}ort war jebod) ber er?

iic ?(nftcbler ein Sad)fe gewefen, 9iamenö ©l)arbt, ber öor jc^t etwa

fünfzig 3abrert mit mebrcren 'Familien auö 2!eutfd)Ianb nad) ßana*

ba gefommen. ?((ö ici) jene ©egenb befud)te, würbe nod) inet yon

it)m crjät)It, m^qü er furj öort)er »erilorben war. Ser 2tattl)altcr

l)atte il}m ?anb unb Lebensmittel für bie er|lc3eit ber 3(njTcb[uug öer*

fprodien. 3([ö er aber anf bem erften war, blieben bie (entern auß,

unb bie 0efeUfd)aft jcrftreute jTd). (5r{)arbt mit einigen wenigen

blieb, baute fid) .öütten unb lebte öon ber glinte. 'üöenn er ba*

malö nad) bem ad)tjel)n 5!}iei(en entfernten 3^orcnto reifete, mu^tc

er oft ad)t Xage ausbleiben, unb ba man tic ^iBege burd) bie uuwcg*

famen 5Balbcr erit fudien mu^^te, waren bie geholten Lebensmittel

halb üerjehrt, wenn man aufber Slnfteblung wieber aufam.

3fieucn Slntrieb erhielt bie we)l:lid)e (Jinwanberung, als Ijefferfou

1 803 bie ?!JJiffiffippi Lanber Hon ber franjöftfd)en $)?egierung faufte.

SaS ganje Laub i^on ber 9Jiünbung beS ^luffeS bis ^u beu nod) un?

burdiforfdHen ©cgenben am (Tillen 5öeltmeere fojltete fed)S5ig ?(}2illio*

neu graufeu, bie 3lmerifaner fielen fo fd)nell barüber l)er, ba^ ber

<Iöcrth ftd) ba(biicrtaufeubfad)te. Der J?entucfi)er beutete fofort bie

reid)en Länbercicn unb 2Bälbcr auS unb belebte, ju bem Areolen ge*

feilt, bie ^lüffe mit feinen booten. 2)cr ^anUc tarn unb fd)afftc
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unb red)nete unb tt)urbe 5(Ucr»eltöl)anbeIömanit. 2)er 3^eutfd)c

aber faf) jTct) ruMc; um unb ftecfte baö ®clb in bic ;i:afd)e unb jl[*

rf)crte baö befle ?anb fiir feine Ä'inber. llebrigenö erhielt baö

3^{)algebiet beö DJJifüffippt, foweit baö fublidie ßUma öorberrfd)t,

üorjugönjeife ^enturfi)cr Färbung, unb nod) immer tummelt fTA an

unb auf ben n)efllid)en ^liiffen ein abentbeuernbeö mitfteö SSolf.

2)ie ^ennfploanier fud)ten öor^ugömcife bie f)51)er gelegenen (5rrid)e

auf, njo fie aud) etnjaö 2ßalb unb 3(nt)öl)e l)aben fonnten. 25er

VJanfee xvax überall, iüo ?iJ?aiö unb (5d)n)eine tt)ad]fen fonnten, am
liebl^en ta^ wo nod) feiner gewefen,

Sofort üH bie Kriege mit ben Snbianern im 2öeflen beenbigt tvaren,

fam bie Seit ber großen !^anbfäufe unb Slnfieblungöpläne. 2)er

^iöe(len bot ein unerme^lid)e^ gelb für ^äne allerlei 3lrt. Unge*
l)eure ©trecfen lagen ba, nod) unbemobnt : ^aufleute unb jlriegö*

leute gebad)teu iTd) bort ©ebiete ju fd)affen, bie einen, um @elb, bie

anbern, um DJ2ad)t unb 5;errfd)aft ju gewinnen. Robert ^anball

mad)te mit einigen anbern 2)anfeed in 9}Jid)igan ben ^lan, adujehn

ober jiPanjig 5[!iiUionen 3icfer, an ben Seen (^rie, 5;^uron, 9J?idngan

belegen, öon ben Sitbianern ju faufen. 2)amit ber (5ongrep ihnen

ba^ SSorfauföred)t jugeftehe, eröffneten fk insgeheim ^H^itgliebern bef*

felbeu 3totheil an bem Ungeheuern ©ciuinn, biefe aber plauberten

bie (Bad)e an^, unb fie mu^te aufgegeben werben. 3lehntid)e

riefenhafte ?anbanfäufe i) mad)te bic uorbamerifanifdic i'anbge-

fellfd)aft in ^hilabelphia feit 1 795. ^Der bebeutcnbilc !Keid)thum ber

großen Familien in 3lmerifa, namentlid) im ''Ü^cften fdireibt fid) yon

berlei frühen ?anbcrwerbungen l)er.

2)er fül)nfle fDld)er Unternel)mer war 3laron 53urr, a>iceprä)lbent

ber SSereinigten Staaten. 3llö er 1 805 fein politifd)c^ 5lnfel)cn im

Dften üernid)tet fah, fam er nad) bcmyEejtcnunbfaufte einen ?anb?

jlrid) an ber 2öa(^hita. iix öerbanb fid) mit tüd)tigen O^Jäitnern unt,

unbehinbert öon ben S^egierenben im SDjIen, im äöeften irgenb

Selbjl:änbigfeit ju gewinnen. X)aö l*anb an ber üöadhita foltte ben

Äern unb Sammelpla^ abgeben, unb nad) Uniftänben wollte man
entWeber im heften einen felbflänbigen -greiitaat gcftalten ober in

^Jierico ?anbf^rid)e erobern. 2)aö fd)cint wcnigRcnö ber 'plan gewe^^

1 ) 3(incticait <Bt<xtc »Papcrö XX 125—133.— OtfcriMtionö cn tlic D^orlb lUnc-

rican iant> dcnifagnic, ionton 1796.
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Jen (Sad)e fcf)n)ebt, biö je^t nod) iticf)t aufgcflärt iDorbeit i)T. (Hotnel

tjl gett)t^, eilt ^ann mc 3effcr[oit nal)m itid)t ebne ®runb feine

5!)2afregeln. Unter ^urrö 2>ertrauten befanbcn fid) mebrere 2)eut?

fd)e, unb auf beutfd)e (5intt)anberer mirbe befonberö gercdinet. ?D^it

$ßurr ftanben an ber (Spi^e beö llntcrncl)men^ ein 2)eutfd)er, 3llcran#

ber, iDgben, ^ermann ^Iannerl)af('ett, unb 2)r. (Srid) ^ollmann.

?e6terer irar ber fübnc unb hod)öebilbete ?i}Jann, i:ein 2>aTnl)a9enüon

(Jnfe in feinen 2)enf)i)ürbi9fciten ein 2^enfinal gefegt l)at, ber mit

^üger ben beriibmten Serfud) gemad)t batte, ?afai)etlc ben üöäUen

üon DUmüfe ju entrciiecn, unb ber fpciter bie Umiüanblung beö Der#

fd)ulbeten i3jlreid)ifd)enStaatöbau^ba(teö unternel)nien lüoUte. ölan-

nerl}aiTett mar 1798 beruber gefoinmeit, feine gamitie mar auö 3r*

lanb unb, wie einige fagen, fruber öon Seutfd)lanb bal)in au^f

gen)anbert. 3luf feiner 3nfel im Dbio, bem fd)ünen ^lanner?

i)a^em S^lanb, n)o feine eble ^rau Slnmutb unb ©aftlidifeit walten

lie^, iDurben 5[)iannfd)aft, äöaffcn, ^oote unb Cebenömittel gefam*

melt, 25od) burd) ben S^erratb Uöitfinfonö ging baö Unternel)men

gu ©runbe, baö Äriegöjcug iDurbe überfallen, 5öurr unb bie übrigen

gefangen genommen. Wlan fonnte il)nen aber nid)tö ben)eifen unb

mu^te fie uitgefäl)rbet laufen. 2)

25aö ivar ipieberum eincö ber llnternet)meu, im ^ii>e ften einen

felbitänbigen Staaten gruitben, mie feit2öill)elinÄeitb,3) bemStatt*

i)alter üen ^ennfi)lüanien, fdion mebrere finb beabfid)tigt i»orbcn. 4)

2let)nlid)e Unternebmnngeu werben aud) künftig unb jeßt im gröpcrn

5ßa^|labe, alö ^ißiUe cineö S>olfeö, gu ^age treten, mit bie Statur

beö ^anbeö unb feiner S3eix)cl)ncr fo wie bie (S)efd)id)te unb 3ufammeu*

fe^ung ber üerfd)iebenen Staaten beö .^nnbeö barauf binleiten.

2) 25avig iiffcf3{aroit25urr, OKW»;ore 1837.

3) 'Daj; S\i\t. cell, of-ycmnufv. 80.—Öutticr -Oiff- pf ^'•"^- ^38.

4) a^arratitjc ef <3ir ^Oilliiuii Äcttlj'ö coiiüng tc ü)c (Bovcrnmcnt of «Pcim*

Iplü. wiü) l;i0 ccntiict tu it 1726, in 03?cmcire of ti)( JDifior. <S>cdtU) cf

«Pcnnfpb. 1827 ; II 23—41.



?c$ter Ärteg mit @ngl<tnb.

95.fct'i8cn(;cit bcö nmcritanircf)cit 1it>lH- unt> ©faatöivcfcng— (EMttfdiictciUKit

. «IIb @cl^1^^"^i9tcit^urct) fceu Ärirg init (Sngfrtiiti. ©nvinn itac^ ait|jcn.

9Rcuc;c|!aftung bcr <part()cicn.—33?itoirfiiit3 t:t 25ciitrd)cn.—3flal)crc ^cr--

Hn^ung mit bcn (Sttgtifci)cii.—5)cut|ci)e @o(fatcu am @pantcii.

Diefer Mtieg fcf)Iicgt hie Eroberungen, n)elcf)c baö amcrifanifd^e

SSolf, na(f)bem feine Unabl)än9igfett erflärt war, auf feinem eigenen

©ebiete marf)te. '^od) n)ar ber Stmerifaner feiner nid)t gan^ geiui^. Son
Englanb l)atte man f[cf) auf erlief) loögefämpft, geiilig aber lag man
nod) in beffcn ^effetn ; Snglanbö Literatur unb ®r5^e umfing mit

i{)rer Wad)t bie @emiiti)er. 2>aju ftanben bie Englänber nod) tt)ol)I?

bewaffnet an ben nDrblid)en ®rdnjen. 2)ie übrigen Europäer aber

waren nod) gctt)ol)nt, bie Simerifancr alß einSSolf anjufeljen, weld)eö

^war l)eranwad)fe, aber nod) lange nid)t au^ ben 5J?ünbeIjal)ren

I)erau^ fei, unb mit weld)em man nött)igcnfallö balb umfpringen fön?

ne. ?0?an l)attc S^anhd unb ©d)iffe ber SImerifaner, tro^ bem ba^

fte fid) ganjpartf)eiIoöinben europäifd)en Kriegen erf(arten, mitUebcr*

muti) bcl)anbclt. 3l)r eigeneö innereö (Staatöleben aber t)attc nod)

feinen entfd)iebenen ®ang genommen, ©er ©runbfa^ ber reinen

2?o(föberrfd)aft hatte ftd) jwar jur Ätarbeit unb ©tärfe l)erauf gear*

bcitet, aber feine ©egner unb .v^inberniffe l)ielten il)n nod) äuri'tcf öon

ber freien Entfaltung:

2)iefe Entfd)eibung erfofgte burd) ben ^rieg mit Englanb tion I812

biö 1815. *iöurbe burd) il)n fd)cinbar aud) wenig gewonnen, fo war
er bod) t^on unenbtid)cr Söirfung für bie Entwicflung be^ jungen

Solfeö. Eö hatte fTd) eigentf)üml id) l)crangebilbet, biefcr ^rieg gab

feinem (5I)aractcr (Selbflänbigfeit, feinem Canbc öoKe Unabl)ängigfeit

in ber 5!Keinung ber SSölfer unb ihrer [)?egierungcn, feinem ©taatö*

wefcn aber Entfc{)iebenl)eit. „Sic Englänbcr ffopfcn bie ganje^öelt,

aber wir ftopfen bie Englänber," fagt <Bam Slicf, ber lll)rmad)cr.

2)amitfprad)fic^nunbaöamenfanifd)e@elbflbewu^tfcin auö. Eö fam
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bic 3uycrfTd)t, ta^ ihnen 9iorbamerifa gcl)orc, unb ba^ fein 25o{f bcr

Srbe )Te baran binbcrn föuitc. 3e^t bctrad()tctcn fic bcu unqcbcuern

Umfaii;] {(treö 23pbcnreid)tbumö, unb ii)x &ci\t unb il)re 2(rmc fiü)U

tcn eine unbcf(efjlid)c Mxaft unb ?U|T, all bcr2rf]äße, bie in ihm üer*

graben lagen, (trf) ju bemäd)tigcn. 2)icfer jlrieg f)attc bic ^amiticn*

öerbinbung bcö Solfeö mit (Jnglanb ^crrifTcn, bamit würben bic 3imc*

rifancr and) gei(lig frei unb loc^gclös^t yon (5nglanb. Sie übrigen

ffiöifcr aber erfanntcn, bcr junge ^?iefc fei in feiuem eigentl)umlid)en

?auf unb 2öad)ötbum nidit mcl)r an^utaften. Sie fallen mit gcl)ei*

mcr ^renbe, baf5 er eö batb mit bem englifdien 5[lteerbcherrfd)er auf*

nel)men fbnue. 2^ic amerifanifdje (Seemad)t hatte in biefem Kriege

eine itberrafd)cube ®efdiicf(id)feit unb itapferfeit gezeigt. Die alten

^artheien in ben SSercinigtcn (Staaten aber mifd]ten jTd) in biefem

Kriege, um fid) anf'ä neue in yeränberter ©eftalt n^icber ju fdieiben.

X)a^ S)cex beö Solfeö fod)t bie (Sd)lad)ten unb öcrtl)eibigte bie ^retj;

l)eit ber 50ieere unb feineö ?anbeö, unb biefeö SSoIf würbe ftd) nun

bett)ui5t, ba^ eö allein im Staate berrfd]cn muffe. X:\c X)emo*

fratie hatte jeüt tl)atfädilid) baß ausgeprägt, waö 3efferfcn alö

©ebanfen auögefprcdien, wcju er bie Wdttci in einanber gefügt

batte. Sie bilbete ftd) jet)t fc'iarf Mir ^Xirt^ei berau<^ unb jwaug

bie alte Ji>erren* unb 53unbcSparthei, fid) nunmel)r (ebiglid) auf

amerifantfdKm ^oben neu ju geftalten.

Uuö bleibt nod) übrig, einen 33licf auf bic ;i;i)ätigfeit ber beut*

fd)cn SImerifancr in biefem Kriege ju werfen. Sie fiimpften mit

il)rer gewohnten i^apferfeit unb 3luöbauer, unb eö jeigte ftd),

ba^ bie Äriegöfliirfc beS Staatenbunbe^^ hauptfäd)Iid) in ^ennft)!*

oanien unb SficuDorf, ^hio unb Äcntucfi) Hege. I^aß ?anbiioIf in

biefen Staaten war immerfort für ben Ärieg, focii bic (Sbre unb baö

@ebeit)en bcS Canbeö il)n forberc, unb feinem entfd)iebenen ^e|T:>

balten ifl: e6 nidit wenig ju^ufdireibcn, ba^ bie ^reunbe, weld)c (5ng*

lanb in 3(merifa jäblte, enblid) ben Äür^eren ^ogen. 2)ic größeren

Stäbte außerhalb 3icueng(anbö iledtcn bamalö and) überall beutfdie

freiwilligen fd^aaren auf, wc(d)c fidi, me bic grauen unb grünen 3ä*

ger Vicn 53altimore unb bic ^^ufilicre öon (5l)arlcöton rüf)mlid)f! anß*

5eid)nctcn. ^Vnnfytüanicn, £;l)io unb ^tcutucfi) fd)iencn unerfd)bpf#

lid) an il^ruppcn ; nod) am CJnbc beö Äriegcö fam ber Stattt)alter

Sd)ncibcr mit 6000 ^ann neuer Sd)aaren nad) 23altimcre. Unter

ben niebern Offizieren fanben fid) im ?anbl)ecre unb auf ber flotte
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X)eutfd)amcrifaiicr in ?0?cnc|e. 53emcrfcn^wertl) i\i, ba^ in bicfcm

Äriege bie iHegimenter unb "greifdiaarcn, )DeIrf)e aiiö ^]3eintft)lt)aiücr*

X;eutfrf)en bcftanben, l)äufig norf) in bcutfdier 8pract)e bcfet)Ugt

würben.

5m Uebrigen aber ging aue biefen legten Kriegen eine näl)cre 3Ser*

binbung ber X>cntfd)en mit bcn (5nglifd)en bcrüor. Die 3(nfieb(er im

Qßeften iDol)nten fel)r bänfig mit ihnen i)ermifd)t nnb tl)ei(ten bie ©e#

fal)ren, mit n)e(d)fn 3nbianer nnb (fnglänber bie nenen 9^iebcr(vif|iin*

gen bebrol)ten. 2)ie beutfd)en !i*anbwcbrmänner nnb 5rein)iUigen

aber famen im ?anfe beö Äricge«^ anö bem Innern be(^ l'anbeö in bie

©eeftäbte nnb mit ben @nglifd)en hierein nnb bortbin bnrd) bie iibri*

gen Staaten. Sie alle mn^ten fidi bem gemeinfdiaftlid)en ?anbeö#

feinbc gegenüber alö ©lieber eineö 2>olfeö fnl)len, nnb bie 5lbgefd)lof#

fenl)cit, in n)e(d)er baö bentfd)e ?anbi)oIf fo lange gegen bie (5nglifd)en

yerharrt hatte, hatte jn (Jnbe beö ^iegeö an nid)t löenigen Stellen

anfgchcrt.

l*eiber i\t and) hier nod) einmal yon bentfdtcn Sclbaten jn berid)#

ten, weld)e gejwnngcn lyibcr bie 3lmerifaner fod)ten. Sie waren

nid)t bnrd) ihre eigenen dürften, fenbern bnrd) einen (Eroberer, ben

nnr bie Berrtiidlnng nnferö ^uiterlanbeö in §itr|lenlanbe [oinel93?ad)t

gewinnen lie^, gur Unterbriicfnng einee^ fremben 9]olleö in ein frcm?

beö ?anb gefd)icft, fämpften nnter 5tapolcon<^ §al)nen in Spanien

nnb fanbcn eine .^eimath jcnfeitö beö Dcean^. 2}ie (Jngtcinber

nahmen in Spanien beinahe jiüci Regimenter bcntfdier 'Xrnppen

gefangen nnb brad)ten biefelben bnrd) gntc 2Borte nnb fd)led)te ^e#

hanblnng fo weit, ba^ fte in englifdtc X)ien|"te traten. Sie wnrben

1811 nad) (ianaba gefd)icft nnb lagen lange 3cit i« 5)iontrcal, einige

mad)ten @efed)te mit, anbere entfernten fid) ju ben 9lmerifanern.

'^a&j bem jlriege erhielt jebcr, ber in englifd)en 2)ien|len geblieben

war nnb nid)t nad) :;Dentfd)lanb ^nriicf wcKte, öon ber D^egiernng

100 3(cfcr l*anb in ßanaba. Sic meiften ftnb bort geblieben nnb l)a*

ben fid) (Sanabierinnen gn granen genommen.



tftnftcö S5u<^.

T^ic neue @ i it tt> a n ^ e v w ii g*

S( nt e r i f a ö ^ u f f d) m u n g,

(SnhvictluiisöBaiiö tcr ^diurihuur.—Starfc tiiit @d)ä(<c tcs iatit>c^.—Keffer»

fcns yrpyl) jcUniiiB tiiiMlirc StfrilUing.—^U'.sbrcitimgt'cr rc^nitlihuüfcljcii

ScrfiiTutiB. Icvag, C'rcgcn, Gaiiat'a, D:)?rrtcc, <£u(m.— B»^fitc '2>c(lrci =

n'an^^run5. ^cralcict) mit fcr erfreu.

WUt S3cciibißitmi tce (cl:ten Ärkqcö gecicn @ii(^Iaiib begann für

5lmcrifa eine ncne ©efrfuitte. (5in neuer ®d\t belebte baö a^olf.

5n ben erftcn nnberthalb Sahrbnnbertcn hatten firf) S^erfolgte itnb

5(bentbeurer anö alten l'änbcrn durepaö an ben amerifanifiten Äit?

ften gefannnelt, bort bie ©runbia.qen eine^ neuen Staatöleben^ gc*

legt nnb burd) innere kämpfe unb burd) bie Kriege mit ^ran^ofen «nb

3nbianern jur (Eelbfränbigfeit fu1) entuncfelt. ^'eitere fediöjig 3abre

«oll kämpfe nad] außen unb innen mußten bann baö ^olU^ unb baö

Staate^wefcn ber 9(mcrifaner jum S^ewußtfein unb jur Unabhängig*

hit gehalten, nnb jivar umö nid)t außer 3(d)t ju laflTcn, gerabe in bem

3eitranmc, alö bie großen europaifd)en Kriege iveber bebeutenbe dm
wanbernugeu nod) fltarfe tSintuirfnngen anberer 5lrt auf 5lmcrifa gc*

[tattcten. Wlit bem (Eintritt beö 2öcltfriebenö feit ben legten breißig

fahren greift nun baö amerifanifd)e aSolf bilbenb in bie 3Bcltgefd)id)==

tem unb nimmt vermöge feiner ?anbeöuatur unb üermöge feinem
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berjicflaft ci.qctitl)iimlid) ßcbilbctcn (5l)aracterö einen 2Inffct]it)ung, wie

ihn bic ®efd)irfite biöl)er nod) nirf)t ßefel)en hat,

^er ^nl)m feiner grcil)eit nnb feineö ©liicfö hat alte SBöIfer burrf)*

brnnqen, nnb in söt)l(ofen (Bd)aaxcn firomen |Te ein, haß ?anb jn

ffärfen nnb jn befrnrf)ten. 5;)anbel nnb@en)erbe Ijaben fo fcf]nelIS3Iii*

tl)e unb9(nöbel)nnng erreidit, eö i|l ein fold)er lleberflnfl ücn SSobenö*

er3en(;{niffen anöoefe^t, nnb haß gei|lige ?eben hat eine fc eigen*

tl)ümlid]e Sebenbigfeit befcmmen, ba^ bie alte 5Be(t i?cn ber neu*

en überrafd)t morben if!.

3efferfon l)at gefagt : bie Sereinigten Staaten fmb baö D^ejt,

anö tt)eld)em ganj Sdnerifa SSerfaffnnq nnb Seüölfernng erhalten

mn^. 2)iefe ^rcpbe^einng, tDe[d]e fo (eid)t ffd) barbictet, wenn
man bie ^bereinigten ©taaten allein in 5(merifa ftarf nnb lebenbig

ftebt unter einer Wlcnc^c fdin)ad)er SSöIfer unb fditt)äd)(id]er <Btaatß^

öerfaffungen,

—

ift ein ^Solfj^glanben geworben, unb fie fängt bereite

an in (JrfiiKung ^n geben. I^ic repnblifanifd)e ^Berfaffung l)at

bereite ihren Sauf über bcn gan.^en ^iöe(ttbei( genommen unb ^taa^

ten gefd]affen, meldie troß it)rer fd)n)adien S5eüö(ferung fid) yom

fpanifd]en 5!}?ntterlanbc frei gcmad)t unb ber Selbjlregierung jnge*

n^aubt haben. Ssie 53cn)ohner ber bereinigten Staaten haben aber

ferner n{d)t nur ihr eigene^ weiträumige^ ?anb burd)fiebelt, fonbern

fte fTebelten fid) and) weiter nnb weiter in bic frcmbcn ©ebietc

hinein, hiß il)re Jln^ahf barin ftarf genug geworben war, il)re ©e*

fel3e ^u üerfnnben unb haß neue ?anb bem «Staatenbunbe einju*

üerleiben. ''fflit Xcvaß unb Oregon i\t haß bereite gelungen, Dber*

canaba hat fdion jelpt mel)r ?(merifaner alß ^nglänber einnet)men

unb bie erobernben j^aufen ber erftcrn bereite auf feinem ©chietc

fet)en muffen. Wlit Tlcxico l)at ein ^rieg begonnen, ber mc oft

and) unterbrod)cn julel^t bcnnod) bic amcrifanifd)e ^-(agge hiß ^nr

?anbenge üon Manama cinfeiligcn mn^v '^^^^ t'ic 9[Rcricaner ein

biirftigeö unb jcrriittctc^, unb bic Stmcrifaner einjftarfeö ftrebenbeö nnb

rücffid)tö(oö erobcrnbcö ä>oIf ftnb. X)ann wirb bie 9?eil)e an

ßnba unb bie anbern fpanifdien 3nfcln fommen, bic bcn 0olf um*

fd)(ie|5en,—Weber Spanien nod) fte felbil f[nb ftarf genug gegen

bic $I>ercinigten Staaten. Wlan f(agt bort fd)on jel^t, ba^ bic

^ankcß ftd) fertfeöten unb bic Sebcnölnft tiertrieben. 2öäl)renb

biefer Vorgänge l)at fid) ein bcftimmtcr engtifd)amcrifanifdier (5l)a*

racter mit fold)cr Sd)ärfc nnb 9?aft(oftgfcit über haß gan^e 2anb
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ber SSereinigten Staaten ergeben, ba^ er atteö ^rembe ju öerjel)*

reit fd)eint, iüaö ihm in ben 5öurf fommt.

3n einer ßro^cn '^enc^e bej^innt bereite ein bunfleö Sewu^tfein

fid) aufjuflärcn, ba^ man ijiex in einer ncnen 3irt üon 9}ölfern)an*

bcrnng begriffen nnb iia^ engHfrf)c Spracf)e unb amcrifanifct)e

(Staatöoerfajinng berufen fei, ein ungefjeurcö gleirf)artigeö Solf ju

bilben. ?merbingö gebt l)ier bie ^wcite grofe SSölferwanberung üor

ficf). 9tirf]t ganje 8tämme eineö ^o\U, aber nnjäljlige ficine

j^aufen anö allen SSölfern begeben jid) auf ben "iöeg unb fd)n)el*

len gu ^O^affen an
; fic fommen mit i^ol^art unb ^infelma^, flatt

mit @d)n)ert unb Äeute ; if)re ©efel^e giebt if)nen nidjt t>a^ (Stam*

meöbcwu^tfein, fonbern ber SSerftanb, ber überall berfelbe i(l.

1)ie alte 9Sölfern)anbcrung jerfefete jTd) in Staaten unb (5prad)en

;

fo oft and) bie germanifdie @leid)artigfeit ein ©cfammtreid) griinben

wollte, immer jcrbrad) eö »ieber an ber empor iüad)fenben SSerfd)ie*

benartigfeit öon 33olfött)iimlid)feiten : — lyirb bie neue 2>i3lfertt)anbe*

rung in äf)nlid)e 58itbungen auslaufen ? Unb tüenn baö, tt)eld)e

^eilimmung f)at bann ba-^ beutfdie SSolf in ?lmerifa, n)eld)e{J jcht

nad) bem englifd)cn unb fpanifd)en baö britte in ber D^eit)e ift an S^M
unb 3Serbien|lt ?—

2)er 3Scrfolg möge biefe ^rage erhellen.

3tt)citc§ mait,

5Iudjlri3men ber ^anfeeö.

3flc9famtcU D^ciicngfanbö,—Snüvictlung fciiict £igcnt()Hni(icf)6citcn. ©ctr. rtc,

-i^anbct, @ccten, 5iccl)t5()ant>c(.—Uctergcwirf)t ^cr T^aiitccS. — Oxid)tutig

iin& "ituöbrcitung iijrcr Iliatigtcit.—J^aiislic^c 2ugcn^, 0{iffcrfd)aft ^cr

3nt>u|}rit, ©cfbftanfcigtcit, «pi^arifrtiömuö.

2;er Sluffd)tt)ung ber bereinigten fBtaatcn trug »orjugöweife ben

(5f)aracter ber SfJeueuglänber, unb cö n^ar auffallenb, me fd)neU

fid) bie übrigen Slmerifaner in biefen Sl)arafter {)inein lebten. Slber

eö fonnte nid)t anberd fommen.

3n ben [üblirfjen ©taaten waren bie ^auptmad)t bie reid)en ge?
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nu§(tcbciibeit ^flait^er, 6ei i()neit mobutc eine flol^e freie ®efin#

nuiifj iinb (Staat<^n)eiöl)eit, aber aitri) öiel ^c[)l)eit imb Xvä(\l)dt. Xiie

S5eutfrf)eit nxarcn meift ritbin ==nefcf)eit)tc 5(i.fcrbaitcr, ©ODerfer unb

0c(cl)rte : ber (]ro|5e ?!}?c()rt[)eil berfelben i^cr()arrte bartuäcfig in fei*

ner (§i(3enl)eit auf feinen .^üfen unb begnügte fid), hcn ^ururf ^u fct)(a#

gen, ber mit frembem^ßcfen an ihn heran mcllte. 3» ben ?teueng*

lanbftaaten war bagegen ein regfameö :^reiben. X)ort war öon ben

?euten anö bem 53iirger|"tanbe Siltenglanbö, bic ftd) narf) ?(merifa be*

geben hatten^ nod) ammciften l)ingefommen.

Die Sfteuenglänber waren auf einem Heinen, nid)t fel)r fruditbaren

D^aum eingefd)(offen, mit bem Ä^anbet nnb ber 33i(bung (Engianbe

aber im beftänbigen 2Serfef)r geblieben, unb l^atten unter einanber

unzählige fleine ©efedite get)abt, in fird)Udien nnb ®emeinbe*9(ngc*

(egenl)eitcn. IDaö hatte it)ren ©ciil geiibt unb gefd)ärft, unb in it)m

eine raftioö * erftnberifd)e &ahe erzeugt. Um bie Äärglid)feit beö

3{derö unb ber 2frbcitö[)änbe ,^u erfeljcn, fannen unb fannen fic iibcr

fünftlidie "ißerf,5euge nad), um ben 3(cfcrbau moglidift Ieid)t unb ein*

träglid) ^u mad)en
; fomie bie beutfd)en ^cnnfi)lüanier ein guteö

^erf^eug erfanben, g(eid) waren bie ^leuenglänber barnber {)er, eö

^u öerbcffern. 3ßeii il)r ?anb ihnen nid)t öiel D?eid)thum bot, fo er>'

rid)teten fic ^iöerf ilätten, um füni1tlid)e 5ßaaren ^u erzeugen, unb fahcit

jTd) in aUcn S^äfcn ber 'iöelt um, wo ct)x>a6 ®utcö ju l)o(en war.

(Sie brad)ten bie Äun|l, ben l'euten baö ®elb an^ ber Xafd)e ^u (o*

cfen, 3U einer f)ol)en SoUcnbuug. 3"g(cid) aber mu^tc ftd) ihr ®ei|"t

in ber feineren ;tt)ätigfcit üben, weld)e ^n Äünilen unb 2öijTcnfdiaf==

tcn fitbrt. 3»w S3ewu^tfein unb jur ä>erel)rung beö an fid) (Bd)önen

unb 5Bal)ren, ^um Sbeale unb 5ur^p()iIofopf)ie, gelangten fie nie*

mal^, it)r ©inn unb il)re S)äntc \)attcn einmal ben practifd)en @riff,

unb |Tc mad)ten bie Äenntniffe fofort ju @elbe unb baö @efitt)t fofort

^ur äußern Xhat. S^ci ?jelber waren eö bal)er, neben jenem {)ans

be(ögewerb(id)en, weld)e fie üor^üglid) anbauten, baö ber DT!cd)töWif*

fenfd)aft, unb baö ber @ottcöge(a[)rtl)eit. ^iöeld)e Senfer unb wcld]e

.*öänb(er fie in (Sad)en ber D^cligion geworben, bcweifen bie ^ahUofen

^ird)en nnb Secten unb bereu auf;erorbent(id)er t£'ifer. Son il)rer

jnribifdien ^ficigung aber fagte fd)on S3urfe : „5^ieUeid)t giebt man
ftd) in feinem ?anbe ber ^löelt foüiel mit ber D^ed)t0geIel)rfamfeit ah,

a(ö in biefem. X)ie weld)e ein ©ewerbe ifaxan^ mad)en finb

^af)Ireid) unb mäd)tig, unb in ben mei|len ^Voüinjen geben |Tc ben
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^on an. 5ttte biclefeit, xoa€ bei bcn mei|lcn bcr ^all ifi, bemül)eit

ftcf) einige Äcnntni^ in tiefer ^öifTenfrfiaft ju crrücrbcn." l)

Äauflcute, Antillen unb 2;f)eoIogen babt-n aber üon je^cr erobert

unb (3el)errfcf)t, fobalb il)nen nid)t bie 2öaifen beö (golbaten @l)rfurrf)t

einjagten. 9?erf)net man I}in5U,—ba^ biefer5?anbetd# unb Unterneb*

mungögeitT, biefc 5(böofatcn* nnb (2taatöflngf)eit, biefe tl)ec(c{iifrf)e

D^üfligfeit gerate bic (5igenfcf)aften iraren, auf meW)ebie 9(merifaner

insgemein bingebrtängt n)urben, — unb bebcnft man, ba^ bie 3ngenb

beö ganjcn Canbeö feine yerfdjicbenartigen 2>olf(^tl)ci(e in ibren ©igen*

tl)ümlidbfeitert nod) nid)t l)atte fe(> werben faffen :—fo i|1t ieid)t crflär*

lid), ba^ bcrjenige SSoIfötbcit, in »eld]em jene ©igenfdiaftcn am mei*

l1en Sdjueltfraft unb (2c(b)Tbett)n^tfein batten, ober in weld)em über*

baupt am mei(l:en gei|ligcö ?eben regfam war, feinen (5t)aracter bem

ganjen 23oIfe aufprägen fonnte.

5[}?ebr ober weniger ift biefe (*inn)irfung ber ?)anfeeö aud) im flein*

ften Orte ber ^rei|laaten bereitö f(d]tbar. (Bie finb baö fliifl'ige ^eu#

er geworben, wetdieö in un5ät)ligen großen unb fleinen ^iubungen

ftd) burd) atte «Staaten 9^orbamerifaö crgoffeu unb anreijenb unb

ät^enb um ftd) gegriffen bat. 5n ber ^^olitif werben fte ^war tion ben

SSirginiern unb übrigen ©übiänbern in ©rofiartigfeit ber 2öelt*

unb ©taatöanfd)aunng fowie au ftaatömäunifd)em ©efdiicf überragt,

aber and) bier lä^t ftd) nid)t öcrfennen, bag ber ^leucnglänber eigent*

lid) ber treibeube unb angreifenbe i\t. 5ßeun er bie bol)en Stellen

and) bäuftg bem ©übläuber überiaffen mu^, fo regt er f[d) bod) gewi^

in aUen niebern. 3n ber SSefiebhing beö ?anbeö mifd)t er

ftd) im fernen ^iöe|lteu mit bem Äeutucft)er unb beffen 5ftad)barn,

aber er wirft fd)on baucrnber a(ö tiefe, ^^eine nnb allgemein menfd)?

Iid)c S3ilbung, weld)e bem ©cifte eine milbe (Jrbabenbeit gicbt, möd)?

te man im ®an5eu genommen bei ben füb(id)cn ^flan^crn bäufigcr

aiß bei ben 3ficuenglänbern ftnten. 9iuu aber fommen tic ®efd)äfte,

unt tarin l)at ter 2)anfcc aUe6 »orau$?. Ueberall ift er ter ^retiger

auf ber ^ird)enfanjel unb auf bem ^albgerüjl^, bcr S3efebrer unb

©ecteniliftcr. 2)er Strjt, ter $Ked)tömann, ter öeIel)rteuntSd)uI'

mann ift in fämmtlid)en Staaten neunmal an^ Dfteuenglant unt

einmal auö tem Süten. 5ht allen .<giantelö* unt @ewerbö*^lä?

gen, mögen fte an ter See oter an tcn entferntefteu ^tüffen, in

l) Olct)c im ^Part^miciit, (ftöncr 359.
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metatlreirficn ©cbirj^en ober mcitcn Sümpfen liegen, i^ jTrf)er bcr

?ieueng(änber ber ÜKann. dv fcßt in Bewegung iva^ im ?anbc x\i,

mb n)o einer meint gucril Ijinjufommen ba i(l bcr 2)anfee fd)on iaxu

ge gewefen.

"bringt man nun tiefer in biefen (5l)aracter ein, ber in 3lmerifa fo

n)itf)tig gen)orben : fo gliebert er firf) halb in einigen fefien B^i^^^i ab,

benn er i]! ein banbbaftcr (^haracter. Der 9)anfec itit ein 3intgling

ebne ein «janneö 5;>cr3 : er i\t ber trocfne männlidje Sßerftanb, aber

mit jugenblid)er Unternebmnngölnft. 25emgemä^ giebt er f[d) im

^;anö, Ä'ird)e, @efd)äft unb Staat, dx i]i eingewobnt in l)äuöti*

d)en Jingenben, f)at ein georbneteö i^auc^wefen, it"i nitd)tern unb

fparfam, unb feiner Familie mit treuem ©cmiitl) ergeben. 2)abei t)at

er nod) üiel üon ber altenglifd)en $Keblid)feit unb @f)renl)aftigfeit unb

l)at ohne B^^^ifc^ ""tcr allen englifd)cn 3lmerifanern ammeiftengcifti*

ge Stärfe unb 9luöbaucr. l^abci i\i er ftreng religiös unb erfüllt unbe?

bingtbie^flid)ten, iüeld)ei()m feine fird)lid)e Ueber^cugung auflegt, 3u:=

rücf{)altung in biefer ^ejiebung i(l it)m wollig fremb. 2)ie ?u)l

feineö ?eben(^ i|l: aber, mit feinem 23erfranbe bie 9?atur ju befiegen

iinb bie ?(J?enfd)en auö bem ^elbe ju fd)lagen. X>a6 9iittertl)um beö

(2d)n)erte(J unb ber 'iüebe i]t für ibn untergegangen, aber er i)! ber dliu

ter ber Snbujlrie. Sarin i\t er wagbaljTg, er red)net fort unb fort unb

plünbert jeben auö, beffen ermäd)tig n)irb, aber er i)erfi3l)nt benSluö^

geplünberten burd) bie iüiisige 9lrt, mitber er il)n auf ben Sanb gefegt

l}at. 3n fold)en luiligen ©treid)en i^ er iyal)rl)aft unerfdii^pflid).

äJerliert er felbjT, fo wirb er nid)t niebergefd)lageu, fonbcrn fängt fo*

gleid) üonüorn lieber an. ©ans befonber^ i\i ber ^anfee aber für

ein freietJ Staatöleben geeignet. @r erfennt jeben in feiner ^äl)ig#

ifeit an unb l)at feine ^reube an ber Unterbriidung, aber er fann nid)t

leben, lüo er \id) nid)t mit ben anbern bered)net bat, roie fie gegen

einanber ^id) üerbalten JDoUen. 2)er Staat iii il)m ba^ grolle 5>an#

belöbud), iniüeld)erbicmelen fleinen ©cmcinben, bie if)n bilben, |Td)

if)re @egenred)nung mad)cn. (5^ lä^t fid) be^l)alb üortrefflid) mit

bem 2)<infee leben, man n)irb fel)r feiten feinblid) mit if)m jufammen

flogen, aber lieben fann man il)n nid)t alö SSertrauten unb nid)t bid)?

ten mit il)m alö §rcunb, benn er bat nur 2>er|T;anb. ©eine Selbft*

bel)errfd)ung i|l: angen)ol)nt, unb brid)t fie einmal, bann i\t aud) fein

ipalten met)r
; feine Unternel)mungöluft ift fpannenb, aber niemals

$ut)erläfi"ig. ^rfunben l)aben bie 2)anfee^ niemals etn)aö ©ro^e^,
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il)re 2ßerfe finb gebanfeitarm, aber iDettit ber ^rembe ifmen einen

©ebanfen Qkbt, bann üer(l-el)en \i^ cä yortrefflid), ihn jn frf)Ieifen

unb anö|ubeutcn. 2öaö bie 2(nber^gearteten an ttmen aber ärgert,

baö i|l tl)re altjübifdie 3'tatur. 5[Ran möd)te bie 2)anfeeö öon ben

Verlornen ©tämmcn S^raclö ableiten, JDüfte man md)t, n)o jTc her*

gefcnimcn. 2)ie (Sd)rifrgelebrten anö ^aläflina jTnb in ibnen öoK^

(länbig mieber aufgelebt. 3l)r b5rf)|leö ©ebot i\t ben Sabbatl) ju \)df

ligen, i()r (§{)ri|l:ent()um t)anbelt aber erwärmt nirfit, unb, tioaä jTe

öor allen anbern 2>5lfern unauöi'teMicl) unb hm 3uben fo äl)nlid)

macf)t, fie rüt;men fid) laut iijxcv ^ugenbl)aftigfeit unb I)alten jTd)

fiir baö auöern)äl)lte 3Solf ©otte^. ®d)on in bem Unabl)ängig*

feitöftriege fd)tt)oUen bie öffentlid}en ^eUn an öon ben Tempeln

ber 2;ugenb^aften,

Stritte« miaiU

SSerlufle beö2)e«tfc^tl)umö.

D3?«lt»crun9 bc6 '})antccd)Axa(tcr6 t>urc^ andere 'SJoftöartcn.-Ä'ampf mit tcr tctit'

fc^cn 'Solteart. (SntCtcl^ung tcr a3liß"act)ning gegen i'ic "i^cutfc^cn.— UcHc

iagc t>cr 2)cutf<^ctt.—3uvucttrctcn t'cö fcutfc^cn 2Bcfcn3 in fccn @tabtcn.

Ucfccrgang ju t'cn (5ng(ifc^cn. — .CJcf^'äcö ®trcitcn t'cr (Sng(ifcf)lieutfc^cn

mit t>cn 2>cutrc{)gcHic('cncn. '^M;i[rttie(f(;ia.

:l)iefer (5t)aracter i\t nun gmar burd) bie @inn)irfung beö neuen

3un)ad)feö auö 2tlanb, ^nglanb unb ©djottlanb, fowie burd)5luf=

na^me franj5fifd)er unb [panifdter SSolf^arten etiuaö gemilbert, fei*

ne fd)roffe (Stnfeitigfeit i)l üielfad) abgefd)liffen, unb er l)at bafür

mef)r innere güUe erl)alten. ©tärfe aber öermod)ten biefe S5olf^*

tl)itmlid)feiten it)m nid)t entgegen ^u fe^en, if)re ©pi$en würben

überall gebrod)en, unb wo fte |Td) nid)t üeriel)ren laffen wollten, ba

mußten fie surücfweid)cnb fid) abfd)liefen. 2öirflid)en 2öiber(^anb

crfut)r jener englifd)amerifanifd)e Sbaracter nur üom beutfd)en. 3u
biefem finb öiele üon ben guten Sigenfd)aften beö crfltern im l)öf)eren

©rabe i)orl)anben, unäweifelliaft befi^t er aud) anbere, yiel eblere

gäl)igfeiten im au^geseidjnetf^cu ©rabe, aUx eö fehlt bem 2)cutfd)en
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bic practi[rf)c ©d)wmtß^ unb ^lußfraft bcö ^itj^lifrfjcit, bic ftdf) nie*

maU crbrücfcit lä$t, unb er ^ciQt^ wenn er für jTd) fclbjl: auftritt, ju

h)enin baö jToIse @elbflgcfiil)( unb bie But^erftd^t beö 5;»anbeln^. 2)er

beutfdje 3lmcrifaner I)ättc bef l)alb bcm cnglifd)cn Sdnerifaner öcgenits

bcr einen fd)n)eren ©tanb, aiui) wenn nid)t fd)on öiefc anberc 2Sortl)eile

fitr bcn (elftem ein ungebeureö ®en)id)t in bic 2öa(]fd)ale würfen. (5ö

i{t bal)er int golgenben ebenfo üiel unb ned) mel)r üon ben (Bicc^m

beö engUfd)amcrifanifd)en2ebenö ju berid)tcn atö oon ben (Erfolgen bcö

bentfd)amerifanifd)en.

SSiö jum @nbc beö leisten Äricged mit ^nßlanb (lanb bnö l^cnU

fd)e ncd) fo sicmlid) gleid)bered)tigt unb gcad)tet neben bem @n<]s

iifd)en. I^ie üerfd)iebenen S5olföarten I)atten ftd) gegenfeitig an*

erfennen muffen unb gewäf)ren lajfen, namcntlid) war baö 2)eut*

fd)c cf)cr gefürd)tet alö mißad)tet. Seist aber, aU baö (Snglifd)*

amerifanifd)e fid) jum ?anbe^* unb 2So(B|l:cIje erl)ob, alö eö attc

feine j^räfte mit jugenblid)er ?nfl anftrieb, ba griff eö and) baö Seut*

fd)e an, unb fui-f)tc biefen tüd)tigcn ^oiUtlmi um,5ufd)meljen unb

fid) einjuöerleiben. Saö 2)eutfd)e war aber Weber gerüjiet baranf,

nod) beweglid) genug. @ö würbe ba{)er üon ben 2)anfeeö öeU*

(itänbig überflügelt unb bermafen gefd)nürt, ha^ iljm ber Sftbem

fd)on (ängjl t)cittc auögel)en fönnen. Xro^bem wel)rte e^ fidjaber

nad)brüdlid), würbe altmäf)lig auf baö bebentenbjlte t)on au^en

öerfitärft, unb ber ^iberilanb unb bie empftnblid)en (Sd)läge, wel*

d)e bie je^t in bie ^cl)e gefd)offene SSolföeitelfeit, fowie ber SSor*

tl)eil ber (Jnglifd)amerifanifi-f)en burd) ba^ 2)eutfd)e erful)r, fül)rte

letztem ^n einer offen anögefprcd)nen Slbneignng, "o^dd^e in ber 9?e*

benöart „bamneb butd) ! b. i. üerbammteö beutfdjeö SSolf !" nun*

mel)r einen ftänbigen 5luöbrncf fanb. :Sie ^ran^ofen in 3(merifa

festen ben ^nglifd)amerifanifd)en nid)t foöiel 5öiber(lanb entgegen unb

waren and) mel)r gcad)tet, weil fie ein gro^eö einiget Saterlanb

unb eine allwdrtö befannte ?iteratnr unb ®efd)id)te binter fid) I)at*

ten. Seibcö fehlte unfern ?anb^leuten in hcn Singen ber (Jngli*

fd)en, fie erfdiienen hlofi alö tüd)tige 3(rbeiter mit J?opf unb .^anb,

unb bejTc ärgerlidjcr würben bie @nglifd)en, ba^ fie biefe Cente nid)t

ol)ne weitere^ nmwanbeln unb ben fl^ämmigen beutfd)en SSaner nid)t

ju einer 5lrt Don engtifd)amerifanifcf)en Stäbtern machen fonnten.

©ie begriffen nid)t biefe 3tn{)ängUd)feit an baö 35olfötl)nm, weld)c

ftd) rtid)t auf ^Jiationalftolj grünbete. Sie fclbft l)atten in ^ilbung



frf)ttette, wenn aurf) nur o6crflärf)lirf)e, ^oü\ä)titte 9cmad)t, baß tent^

fcf)c ?anböoIf war barin snrürf geblieben. 2)aö döefen unb innere

SSebürfni^ ber bentfrf)cn 35oIf^art war ben @n9lifrf)en unüerilänb(idf),

ja wibcriüärtig, «nb [te wn^ten nid)tö bejfereö bamit anjnfangen, aU
bariiber ju fpotten. Sie 2)eutfrf)en famen, wie tk S3öotier bei ben

5ltl)encrn, in hcn $Knf üon ^artföpfcn.

5?icf)td aber wirft ä^enber nnb ^erprenber auf eine 23oIfötI)ümIirf)i:

feit ein, aU eine jur ®ewobnf)eit geworbene SSerf)öl)nun0, ^nma( wenn
bie ?ad)er unb 2.>erärf]tcr ben 95ort{)eiI äußerer ©inbeit unb politi*

frf)er Sorberrfcf)aft I)aben. t:)icfe 3Sortbei(c waren aber aufweiten

ber ^n(](ifrf)en. 2)ie Seutfcf)en waren bagegen Weber aufgefegt,

norf) hatten fie tie Mittel, um firf) in ibrer eigenen 2lrt feiner f)ers:

auöjubilben. Da^n erl)ietten all bie Urfarf)en, welcf)c frf)cn frü[)er

bem beutfd)en 3Bcfen entgegenwirften, l
) je^t eine unüergleicf)(irf)

größere Stärfe unb ?cb{)aftigfcit. 2)cr 2Sortf)eiI regte überall feine

^änbe unb forbcrte, n^a^ er frül)cr nicf]t getban batte, taä Seutfd)*

tbum a(ö fein Dpfer. ©anj üorjügfid) aber tnat eö nun baö S5e*

wuptfcin ber amerifanifd)en ^lationaHtät, weld)eö jei^t berrfd)enb

unb bem Seutfdien feinblid) auftrat. Scr Srrtbum, rt>eii man in

bemfelben ?anbe (ebe, muffe man and) @ine ©itte unb dinc (Bpva^

d)e l)aben, lie^ eine 5[l?engc ber reblid)ften gjJänner engtifd) wer*

ten unb bie beutfdie ör^iebung il)rer ^inber gänjlid) üernad)Iäfft*

gen. Äeine ©itclfeit ift üer5eil)lid)er, tein ©tolj gebieterifd)er, atö

wenn fte an^ ber ^cationalität ent|lel)en. @o lange baber nid)t

baö bentfd)amerifanifd)e S3cwu|;tfein bem engfifd)amerifanifd)en ge=

genüber ©tärfe unb 5lrtfel)en gicbt, wirb bie amerifanifd)e S^iatio*

naiität, weit man unter ibr bie au?fd)lieflid) englifdie üer|let)t,

ber gefäbrlid]fle unb fdinelt|le ?^einb bcntfd)en ^ebenö fein. X>ie

überrafd)enbe ^Verbreitung ber ?)anfee^ war enblid) ein S^anptljef

bei, um att bie bem beutfd)en ^iöefen feinb(id)en Itmf^änbe leb\)aft

an alten £)rtcn fpicien ju laffen.

2?orncf)mbeit unb 2?crtbeii, amerifanifd]e ^Nationalität unb V)an*

fee^ waren aber in ben grog^en Stdbten am tl)ätigflen unb fd)eins=

banlen, bort begab fid) baber ha6 2)eutfdie am erften auf bie

glud)t. Die ©ebilbetcren freilid) unter ben Äaufleuten, Ster^ten

unb Äiinfllern l)atten and) ihren bcutfdjen ©tol^ unb erl)ieltcn ei*

1) 25itc() IV 25Iatt i itnl» 2.
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neit 3un)ad)ö burd) ®leic()fii{)Iejtbe auö ^cutfd)lanb, mld)e feiten

bie D?iicffc{)r itad) Deutfdtknb gaitj auö bem ©inn liefen. S^au^

fenbe aber ber ein{)eimifd) ©cmovbcnen fingen unmerflid) mit il)*

reit ^inbcrn ju ben (^nglifdieu über, baö 2^eutfd)e »erblaßte met)r

xtnb mel)r in biefcr S3eüülfernng, nnb bie (5ntfrembung üon Sentfd)*

(anb üerIofd)te enblid) ganj bie 3(nf)ängtii-f)feit an baö 3]aterlän*

bifd)e. (^'ö erf)o6 fid) bann in ber Oiegel ein fel)r bittereei Streit:

ten sn)ifd)en ben Umgeivanbelten nnb ben bentfd) ©ebtiebenen nm
^ird)en nnb ©djnlen. Sic jeijt englifd) lel)renben ^])rebiger fon*

nen nod) immer nid)t genug bebanern, ba^, lyie fte fagen, bie

t)artnäcfige nnb nnfluge 2(nf)äng(id)feit ber @inen an hk bentfd)e

@prad)e tu anbern anö ben (ntl)eri[d)en nnb reformirten Äird)en

in bie englifd)en ©emeinben trieb.

2)ie am meiften bentfd)e ©ro^ftabt möge öon bergleid)en ?ßoV(

gangen ein SSeifpiel barbieten» 5n ^I)i(abelpt)ia njar bereiti^ 1772

mit ben bentfd)cn ®d)ulen eine engHfd)e Mla^c öerbunben, fed)(5

3af)rc fpäter aber anf einbringen ber 5!}?ei)lten tt)ieber anfgei)oben

;

1786 tt)urbe il)re ^erfleUung miebernm öerfud)t, aber obne Erfolg,

nnb nun trat ein blül)enbe^ bent[d)et^ ©emeinbeleben ein. ^an
errid)tete befonbere ©d)n(en für Knaben nnb 5D^äbd)en mit tiid)*

tigen ?et)rern, - ^reifd)ulen, n3etd)e ben fpätcren ?anbcö*^reifd)ulen

in Slmerifa nnb beren (Sinrid)tnng jum Sorbilbe gebient t)abcn, 2)

—5lrmenfd)nlen, bencn yon ©taatöwegen 5000 2Wer ?anb über*

geben würben,—anbere Slrmenanfiatten,—eine t)c>I)ere bentfd)e (5r*

Siel)nngöan)lalt, — nnb enblid) ©ing* nnb ©cnntagöfdntten. 2)aö

bauerte bi^ ^nm Stnfange biefcö 3af)tf)unbertö, 3'n 3al)re i80i

aber iDurbe in ber SSorftabt bereite eine engUfd)bentfd)e ©d)nle

angefangen, nnb mebrerc ©emeinbegliebcr famen ein nm %\\]tcU

Inng eine^ engUfd)en ^rcbigerö. S)ie ©emeinbe läpt il)n baö

3al)r baranf jn, befd)liept aber fd)on im näd))iten '^ahve, niemalö

foUebie cnglifd)e (Sprad)ebei bem ©otteöbienfte neben ber bcntfd)en

eingefül)rt werben. 3e$t trennen f[d)i806 bie @nglifd)beutfd)en nnb er*

xidjtm eine neue englifd)lutberifd)e ©emcinbe. Die 3tn})äng(id)==

feit an 2)entfd)(anb blieb aber nod) bei alten fo ftarf, baß fic

im 3al)re 1814 für bie öon 3^apoleon beraubten l*cl)ran (halten

»on S)aUe, anö benen fo öiele bentfd)e ^rebiger nad) 5lmerifa

3) ^\]h of iaiicaftcr 443.
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gefontmcit, 2334 25oKarö fammcltcn. 3) 3m foloenbcit 3al)re aber

njarcrt in ber alten ©cmeinbe wieberum fo ötele 2)cutfii)ücr(]cffe*

ne, ta^ bcr Äampf um SSerbrängmtg ber 5[^uttcrfprarf)c aufö
neue begann, ^an Qah ü)ncn brei 3al)rc fpäter foöict nad),

baß ein cnQii^d)a Sel)rer in bcn ©d)ulen angeilellt tt)urbe, üer?

weigerte bcr englifdf)en ©pradf)e aber unter fortn)äl)renben Mämt
pfen bie Ätrd)e unb vooUtc and) haß nirf)t sugcben, baf? bie Äir*

tf)c ein unb "oaß anbere mal für bcn ©ottc^bienfl in cnglifd[)er

<Bpxad)c öcrrcntet tt)crbc, bcnn bie @ng(ifrf)beutfcf)en ()oflrten,

ivcnn il)rc ©prac()e einmal in ber ^irrf)e fei, fo njcrbe fie bie

bcutfrf)c balb ücrbrängcn. 3m 3al)re 1830 aber, alö fic bie

beutfcf)c ©emeinbe bnrd) bie neuen (^inwanberer noct) mebr Äraft

gewinnen fat)en, würben fte bcr fruri)t(ofcn kämpfe mübe unb

hauten eine zweite en(;ilifd)(utt)crifd)c Mixd)e. 4) 3(llc bicfe 3luö:s

gcfcf)icbcneu bilbcn mit ber ^a[}lxcid)en Älajfe jener, tt)elrf)e ein^

jeln ju bcn engUfd)en ^^farrgemcinbcn itbcrtraten, iiie fläten 2öi^

berfarf)cr bcr beutfcf)cn ^ilbung.

a>tcrtcji matu

^ortfelung. (Einbringen ber @ngttfcf)ert in
baö beutfdf)e ?anböolf.

lintdjv, .fiaiiMcr »nb 7(mva(tc.—(5ii3(tfcf)e (?'cf)ti(fit.—@tcg bcr cit3fifcf)3ctrpr--

tcncti •prcbigcr. "ScrtMiiitung ticr ^clltfd)Cll @'}>ra(^c atiö ticlcii 5Cttct)cii.-

T^citrangcn bcrfclbcu lUipcrljalt' "Piuiifijdnuticns.— (SiiKrctcn ititb SJctcu-

tiiiig t(x neuen (Siinrantctuntj.

3m 3nncrn ^ettnfs)loanienö aber Iticlt fid) baö 2)eutfrf)e mel)r

Sufammen. 2)ic Vjanfccö famcn f!rirf)ix)cifc bincin, aber fte fiiijU

ten nur l)icr unb ha iid) bcl)ag(id). ^ie tonnten gan^c 2;agreis

fen mad)en nnb fanbcn fanm einen ©aftwirtl), ber englifd) oer?

(lanb. Die beutfd)en ^Bauern aber ritcften nad) atten ©eiten

3) (?Al)iiiiutcr Ovctrofrcct 14.

4) .riiuitcrt;aijngc ^utclfcta ia ©t. ."Oitcf)ac(5tirct)c in ^(;i(al>clp(na, 1843.
76—96.
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»ottDärtö. 3"?«»* «irf)t mit tiefem, aber tt)oI)I mit hex (Spvad)e

änberte eö jld), atö ber Raubet rei^cnb unb großartig, bie ©ec^

tentt)irtf)fc()aft ungcbulbig, unb bamit ^ennfplüanicn in bcn ©trom
bcö amcrifantfcl)en iVbeitö l)incin(]c5ogett n)urbc. Sie ©ifenbali*

ite«, Kanäle unb ?anb|tra^en ri|Tcn (anqe enqtifrfie ©tricfie burd)

baöbeutfrf)e @pra%ebiet, bie QSirtf)öI)äufcr iüurben eufllifd], bie

großen unb steinen Äaufmamtöläbcn macf)ten bie Sabrmärfte inu

nbtt)i(^, eine saI}ttofe ^[Kenge üon ©efcf^äften unb Unternebmun?

gen bracf)ten en3lifdf)amerifanifrf)eö Jlveiben in ©d)wun0, bie ^enn=

fplöanier reifeten mit ben (5nglijdf)en, unb if)re jungen beuten

lernten bereu ©pradfje auf ber ©tra^e unb in ben @efd)äften.

2)ie SSauern l)atten «orl)er il)re (5treitfadf)en hei il)rem beutfrf)en

griebenöricf)ter abgemad)t, je^t l)atten jTe and) an ben l)i)l)eren

@erid)ten s» t^)WJV it)r ^riebenörid]ter nutzte ber@efd)äfte wegen

cnglifd) üer|ltel)en, unb Ue englifd)en 5(n»älte, weld)e frül)er re?

gelmäfig and) beutfd) yerfitel)en mußten, braud)ten fid) baburd)

nid)t met)r abfd)rccfen su laffen unb festen ftd) in 5!JJengc in ben

^esirfölläbten fefl.

3e$t forberte man aud) bie (5Trid)tung engli[d)er (5d)ulen auf

hem \Janbe. (Cnglifd) müßten bie Äinber bod) einmal lernen, bie^

eö, unb eö fei offenbar, \^a^ bie 2)eutfd)cn ju wenig für il)re

©d)ulen tl)äten, fie bätten n)eber ?el)rer nod) <5d)ulbüd)er genug,

iia müßten il)nen bie önglifdjcn ju S^iilfe fommen. Sagegen

jlemmten fid) nun bie S3aueru mit aller Wlad)t „@ö fei nur

barauf abgefel)en, fagten jTc, il)nen hie ©prad)c ju uel)mcn unb

fie mit neuen ?lbgabcn ^u fränfen. ?fJ?an folle ihnen B^it ^^f*

fen, fie würben ibre eigenen ©d)ulen fd)on felbll: l)errid}ten, it)re

Äinber fein ebenfo fäl)ig, al^ anbere, wenn fie aud) feine '^an^

fee)lreid)e öeri^änben. Saö aber fei gewi^, ba^ in ben (S&in^

len, weld)e bie (5nglifd)en einfül)ren wollten, bie jvinber n{d)t

»iet met)r lernen würben, alö 55etrügereien unb ein (Sbriflen*

tt)um ot)ne ©aft unb ^raft." Sie (5nglifd)en erwiberten ba<^

mit ^ol)n unb ©d)impfworten, fie bielten ben ^iberwillen ber

^ennft)loanier gegen hie englifd)e (Sprad)e gerabcju für Summl]eit

unb für Uuüermü^gen, fie ju lernen. Sie Seutfd)en würben

bafür um fo mi^trauifd)er. @iner fal) bei einem ^^rebiger ein

biblifd)eö „liertbud)", weld)e^ auf ber neujuerrid)tcnben ^re*

bigerfd)ule eingefül)rt werben foUe, er l)ielt cß für ein „Zax^



hnd),^^ nal)m e^ unb ritt fofort bamtt bei feilten ^remtbeit unb

9^ad)baren uml)er, unb jeigte eö ihnen unb fagte: „ba fäl)e

man e^, bie Stubenten foUten ein ^arbud) baben, bamit ffe oer*

flänben, ben S3auern bie ^aren (SIbgaben) auöjujielien» ^an
tt)tflre e^ ja, bie ^nglifrfien tüürben nidf)t rul)en, biö ffe n)ieber

einen Äonig unb J^of unb gro^e Slbgaben in Slmerifa {)ätten."

%U bie 2!eutfd)en enblirf) narf)gaben unb bie allmä()lige öinfül)^

rung neuer <Sc{)uIen unb Cel)ranjlalten burd) bie (5nglifrf)en, mos;

gegen fie ftrf) öon ben ä(tefl:en Briten an [o bartnäcfig gefiräubt IjaU

ten, gefd)et)en liefen, geigte firf) balb, wie englifd)amerifanifd)e

©pradje unb D^eligion bort bie llebermad)t unb Verbreitung fanb.

Tlan öerfuct)te jwar, beutfd^e SSorträge, Cefeüereine, f8M)ex)ammf

lungen fefl:gul)alten, fnt)(te aber bei ber 9^otl)tt)enbig!eit, flid) mel)r

SSitbung gu üerfd)affen, ba^ für baö 2)eutfd)e bie SSilbungömittel

nid)t auöreid)ten, unb baö @nglifd)e gewann ganj öon felb)l bie

SSorbanb. (2d)cn ein beutfd)er S5ud)l)anbel l)ätte au^erorbentlid)

üiel nü^en fbnnen, aber aud) ber fehlte fo gänjlid), ba^ faum

gu einem ^Vebigerhaufe ein S3ud) auc^ X)eutfd)[anb fam, n?eld)eö

weniger alö brei^ig 3al)re alt war.

dine fehr empjtnblidie 2öunbe erhielt baö 2)eutfd)e, al^ man
fid) in ben fird)lid)en ^rebigerfreifen, weld)e biölier gerabe iia^

5iJ?eij^e für feine 5^ufred)thaltung gethan hatten, für bie ©nfül)*

rung beö @nglifd)en entfd)icb. a^or ungefäl)r merjig fahren er?

langten nämlid), ba bie beutfd)amerifanifd)en ©emeinben nur nod)

feiten öon 25eutfd)lanb auö mit ^rebigern befd)icft würben, bie

in Slmerifa erlogenen unb gebilbeten ^rebiger baö Uebergewid)t,

:2)iefen war tie beutfd)e äöiffenfdiaft gar gu hart unb gar gu

tief, bie englifd)e ^rebigerart gejtel il)nen üiel befler, in ber eng*

lifd)en Sprad)e fonnten fic aud) in bem großen Ä'irdjen* unb

Sectenwefen biefeö ?anbe^ üiel cber Stellung unb Slnfel)en ge#

winnen. Slnbere eingewanbcrte ^^rebiger, me Äur^e in 3'ieui)orf,

unb ^od)mann m ^arriöburg entfd)ieben fid) ebenfalls für bie

unbebingte ^perrfd)aft ber englifd)en Spradje, cineötl)eil^, um
für ben Uebcrgang üon beutfd)en ju englifd)en ©ecten eine

^auptoeranlaffung auö bem 2öege gu räumen, unb anberntl)eilö,

um fd)neUer unb mit weniger Äo|ien hie Uütl)igc ^rebigergal)l

bilben gu fonnen. Ttan hatte bie 9cotl)Wenbigfeit erfannt, in

Slmerifa felbflt lutl)erifd)e unb reformirte ^'Prebigerfd)ulert gu er*
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rtrf)tert, unb eS I)anbelte ftrf) barum, \ic in (Bpvaä)c unb ?el)nt)ei*

fe, tt)clrf)e man je^t aurf) tt)ot)t 2ibnrf)tmtg^tt)eifc ncnneit fönnte,

bcrt cnoIifd)en %inftalten ßleicf) ju marf)ctt. SSerqebenö fämpftcn

bic tt)irf(ic() gebilbetett beutfrf)cn ^rebiger unb '^^refejforen bagegen

an, üergcben^ »erlangten «nb jetgten fte ben unfcf)ä^baren ^on
tl)ei( bentfrf]n?{|Tenfrf)aftnd)cr SSilbung. :it)ie (5nglifrf)geftnnten ober

bie Dberflädf)t{d)en ftegten. Äur^e, ber in 2)eutfd)Ianb für btc

Iutl)erifcf)e ^rebigerfrf)ule ©elb gefammelt I}atte unb freunblt'rf)

aufgenommen n)ar, ging fon)ett, in feiner cnglifd) Iutt)erifrf)ert

Äirdf)enjeitung, bem ?ntl]eran Obferöer, fpäter bem S^tatiöi^mnö

ju I)ulbigen. 3m S^euporfftaat würbe baö ^artwict)^ ©eminar

1815 ganj, in ^ennfi)Iüanien einige 3a{)rc fpäter ba^ Iutl)erifrf)c

in ©ettpöbnrg, baö reformirte in 2)orf fpäter in 5[Rercer^burg,

meiflt auf engtifdf)amerifanif(f)e 3ßeife eingcrirf)tet. 5iJ?an überfe^*

tc bie beutfrf)en ®efangbitcf)er unb Äirrf)engebete in'ö @nglifcf)c

unb berbannte bie beutfrf)e ,@prarf)e öon ber Mangel

5öenn le^tereö in ^ennfplüanien nid)t fo Ieid)t fid) allwärtö

burd)ful)ren lie^, fo fanb eö bagegen in ben übrigen <Btaaten

nur nod) n)enig 2Biberflanb. 2)ürt l)atten bie (5nglifd)en bie

bebcutenbe ^iJJetjrjal)!, bie 2)eutfd)cn fal)en fid) überall öon il):«

neu umzingelt, fie felbpt n)urben burd) 3tuött)anberung nad) bem

2öe(lten unb ©üben fet)r gefd)tt)äd)t, unb bie jungen ?eute IjbXi

ten auf, beutfd) ju fpred)en. 2Bäl)renb in 3^orbfarolina nod) ju

önbe beö üorigen 3cil)rl)unbertö mand)er nod) hin ^ort ^ng^^

lifd) gel)ört l)atte, mar svüauüig 3at)rc fpäter bort töte am ^o*
I)att)f unb .^ubfon baö i:)eutfd)e faft überall aud) auö ben Äir=

d)en oerfd)Wunben. SSorbem l)atten bie üerfd)iebeuartigen 2Solfötf)eiIe

rut)ig neben cinanbergefeffen, ot)ne Icbf)aften23erfef)rmiteinanber ju

pflegen: alö aber in ber {entern 3fit baö gan^c ?anb in 5{uffd)tt)ung

unb S5en)egung gerictl), ba fonnten bie fd)tt)äd]eren 35oIfött)eiIe

öor ben ilärfern il)re (Eigenart im 9(eu^erlid)en nid)t mel)r bel)aup?

ten. ^ot)I aber lag ber beutfdie Sl)aracter ^u tief, unb er ift tro$ all

ber S5ilbfamfeit, mit ber er fid) in ben frembcn l)inein gefügt l)at, nod)

feineömegö er(ofd)eu. 'iNlan würbe nod) lange ^dt bie einil beutfd)en

(5trid)e, tro^bem ba^ fte fo reid)lid) ici^t mit "^anhe^ unb an?

bem (5nglifd)en burd)fe^t finb, an 3>olföart, (Sitten unb Slcfer*

bau unterfd)eiben fonnen, wenn and) bie beutfd)e ©prad)e für

immer an^ 5lmerifa yerfd)tt)inben würbe*



249.

?c|terc^ i(l bitrrf) bie neite (Sfnwattbcntitö minbefteit^ für lait*

gc Seit unmößlicf) geworben. 2)iefc neue ^inwanberun.a l)at beit

2)eutfd)en in 2(merifa eine ganj anbete ©teUung alö frül)er ge?

geben, unb e^ beginnt mit ibr genjijferma^en eine neue ®efrf)ic(]s

te* @ic entbält öiel me{)r gei)lig S3cbeutfameg, aU btc ältere

®efrf)id]te, aber and) ml mehr bcutfcf)e (5rf)»äii)e. 2)oc() ftebt

fie l)offent(id) erflt in it)rem 9(nfange. @rf)on je^t i(l fie fo be*

beutenb geworben, ba^ and) ber 3'iid)tbeutfd)e gejleben mn^ : ber

3(uffd)tt)ung ber 35ereinigten Staaten feit ben legten brei^ig 3al)*

ren würbe nid)t in biefer 2öeife ftatt gefunben baben, wenn
if)nt bie beutfd)c ©nwanberung nid)t Gräfte unb ißilbung unb

3fiad)f)alt ^ngefüfjrt I)ätte.

Sünftcö matt.

2)r ang ber beutfd)en 5(udwanberung.

3ci(c^aractcr iiac^ t>cn franjcltfc^cn Kriegen.—ItnMilt'fainf'cit gegen ?((t^(autigc.

—Um|td)grcifcit fcr Verarmung.—^pofttifc^c 3^ftl)igitng.—(Jinjnivingung

tcr Untcriid)imtii9Slu|l. — @canc{)tigtcit tcv ?(iiöa'>.uit'Ci-unggitT|aci)c tu

2^cut^•f)la^^.—.Dcifcii tnt»jcrortcutlicf)c '2>crlüt'tc.— iSin neues !rieutri-f)lanli.

~3cit(aiifc unt 5Bctracf)Iict)f eit t>er 7{u5wantcrung nac^ ^^ol:^amel•ita.

2)ie neue (finwanberung beginnt nad) ber S5eenbigung ber gro^

flen eurDpäifd)cn Äriege, aU bie nngel)eure 5(nfrcgung i\)xe U%f

ten großen gelten fd)lug, a\^ ber S5efit3flanb ant-' feinen ^Heflen

notbbürftig unb ängftlid) wieber jufantmen geftücft unb unter

25erftd)erungögefellfd)aften gegeben, baö ©efüM im beutfd)en ^^U
fe aber beflo ftärfer würbe, ba^ für bie ©rö^e unb grei{)eit

beö Saterlanbe^, für "^ic Erhebung unb SSilbung feiner 53ürger

unb für '^it 3Serbe|ferung beö allgemeinen 3öcl)Iftanbcö üiel weni^*

ger unb nirgenb^ etwaö ®rünblid)eö unb llmfaffenbe^^ gefd)ef)e.

S^tur (iin Zrizb jur 3(uöwanberung war fd)wäd)er geworben, bie

religiöfe Unbutbfamfeit, aber it)r @ift war nod) nid)t üertrocfnet.

5!)?erfwürbig genug aber wanbte eö fid) je^t gegen fold)e, wetd)e

auf bem Soben be^ alten Dffeubarung^gfaubenö fid) in 'i^tm
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©trome ber 3Kuff(ärun{} dn^ iinb abpfä()Ien moUten. 2)aö ftd^

finnige 2)enfen nnb ©rf)affen in D?eIi(]ionöfarf)en griff in Scutfcf)*

lanb in aUcn D?icf)tnngen täglirf) weiter, weil baö SSoIf einen jTtt*

lidjQn drnil Ijattc nnb anberc 5Bege jn feiner (^ntfaltnng bem

3Solfögei|le yerfrf)(offen n^aren. 9tnn mnrben einige üon benen,

n>el(i}e il)ren I)ergebradf)ten ^injelglmiben in Mxaft nnb ?ebett fefi!=

halten wollten nnb ftdf) anf 9Ser(länbni^ nirf)t einliefen, bnrd)

ben ©pott ber Slnberöbenfenben, nid)t feiten and) bnrd) bie (Sel)n*

fud)t, beö Swangeö ber Staatsgewalt lebig ju werben, anö bem

immer freigeiiligerwcrbenben 2)entfd)lanb l)eranSgebrängt. 3!)od)

waren bie 5lbjie()enben biefer 3lrt nnr fleine ©ecten, beren ^täv
k j>artncicfigfeit ober Äot)lerglanbcn war.

^ie übrigen 5lnöwanbernngönrfad)en aber wnrben feit ben leli?

ten Kriegen nnanfl)i3rlid) brtngenber nnb gwingenber. 3)ie üor^

nebmfle biefer llrfad)en war bie SSerarmnng, Sie brad) in im?

mer größeren SSerbältniffen berein, je fd)neUer bie S3eüülfernng fid)

met)rte, je mel)r Soben nnb ©efd^äfte in bie i;^änbe ber @elbrei#

dien famen, je weniger ber feinet frül)eren 5>örigfeitöüerbanbeö

entlebigte ^auer einen y^alt für fid) aümi ftnben fonnte, je grb*

fer enblid) bie ^OJenge fold)er ?ente anwndiö, weld)e müfig ge#

l)en ober, wenn and) mit bem Ä'opfe nnb ber ^eber, bod] nid)t

fitr bie (Jrjengnng üon 3fi!al)rungömitteln arbeiten. 2)iefe SSerar*

mung flopftc fehr balb and) bei bencn an bie ^t)ür, weld)e tic

S3efit^# nnb 58ilbnngölofen nnter fid] gn fel)en gewot)nt waren.

2)er politifd)e S)rncf enblid) l)atte fid) gegen bie frül)eren S^i'

ten jwar febr öcrminbert, war aber in einzelnen ^^nnften nod)

empftnblid)er nnb bei bem ge|leigerten nnb crfannten Sebürfniffe

nad) freier SSolf^^bewegnng nnöergleid)lid) fitljlbarer geworben aU
»orbem. 9tamcntlid) in 3)entfd)lanb hegte ber befte X\^eii beS

SSolfeS ganj anbere Ueberjeugnngen nnb @rwartnngen üon bem

Slnffdjwnnge eines großen freien 2Solföleben, als er in (irfnU

Inng gcl)en fal). 2)ort mel)rte \\d) bie Un^nfriebenlieit mit jebem

5al)re, 5öenn fie and) nnr bann nnb wann jn 2lnebriid)en fam,

fo nagte fie bod) nm fo fd)mer^lid)er am i^er^en beS ^olfeS, je

weiter eS fid) bnrd) bie 9J?afregeln ber ^errfd)cnben öon feinen

2ßiinfd)en am @nbe ber ^rei()eitSfriege entfernt fab« ^S wan^*

berten bal)er anö : jnnge y^Zänner, weld)e üor tem ererbten Slnfe^^

l)en nid)t jn 9^ed)t wnb ©eltnng fommen fonnten, — bie (lolgen
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ober «5eicf)en ©cekit, tt)elrf)e bie ©rniebngmtg if)reö 23atcrlanbeö

iiicf)t met)r anfel)en fonnteu,—bie ^rof^lofeit, iüeld)e im Kampfe

ermatteten,—bie UnglücfHdicn, tüelrf)e in biefem Äam^jfe ben Äiuv

jern jogen unb üon if)ren ©egnerit gur ^(urf]t geitötl)tgt würben.

@nb(icf) fanb jener ^anptt)ebel ber 5(u^tt)anbcrung, tic Unter?

net)mungd(ufl, je^t bte l)ärtefte Unterlage jn feinen SSewegnngen,

weil bie t)eimat[)licf)en flarren 3"fitänbc Dielfactjer ^l)ätigfeit ben

9?anm ober bod) ben ©ewinn entzogen. 2öer 2öagetn|l l)atte,

tt>er in bie ^ö^e wollte, jlie^ ftd) ben ^opf wnnb an ^ifengit^'

tern. (5ine Unjal^l üon ^einbfd)aften unter y^amilien, S^iadjbaren

unb ©tanbe^genoffen,—läd)erlid)e ©telfeiten be^^ 9lbelö, — 5lnma*

jungen ber SSeamten,—bcrgleidjcn war an ftd) feineö bittern @e?

fül}löwertl^ unb peinigte bod) wie Bangen.^ 3)er junge 9iad)wud)ö

öon Gräften, weld)cr bei fo öiel neuen gelbem menfd)tid)er Se#

fd)äftigung feine öolle 58efriebigung nnb ^elebrung I)ätte erreid)en

muffen, fanb bei ber fitn)^lid)en 2^erwidlung unb trägen S5ewe?

gung ber 2Sert)ältniffe bie ?aufbal)nen öerfd)lojyen ober fd)on über*

füUt.

25ie fd)wertle ber öier Urfad)en, weld)e gur 3luöwanberung

bröngen, bie SSerarmung, wog im Sergleid) ^u ben übrigen ?ön#

bern @uropaö in S)eutfd)lanb nod) am kid)teilen, — bit brei an*

bern ©rünbe bagegen am fd)werrten, jebod) hatten in S3ejug aufpo*

litifd)en 3«>ang ^olen unb Italien üi^r ^eutfd)lanb nod) ben

SSorrang. X)ahex war bie 3lu^wanberun^ an^ 2^eutfd)lanb eben

fo flarf unb mand)mal jlärfer al^ auö ai.oern Räubern, baburd)

aber für unfer Saterlanb am betrnbteften, ba$ eö ndd)|l ^olen

am meiften eble (Stofe öerlor. SSon ber polnifdjen 3lu0wanbe*

rung fprid)t bie ganje ^elt, ^otenö Unglüd ifl gcwaltfamer,

tragifd)er; üon ber 5[)?enge ber beutfd)en §lüd)tlinge unb Sluö*

wanberer aber, weld)e ber fleinc ^ampf in il)rem SSaterlanbe nad)

unb nad) »ertrieb, unb yon ber ^itterfcit ber <Bd)mex^en, bie fie

leiben, mad)t fd) nur ber einen 55egriff, ber mehrere Sauber unb

©tobte in ber alten unb neuen Söelt burd)reifet hat unb ber eö

\r>ei^, wie ^art, aber aud) wie innig unb tief ba^ öaterlänbifd)e

@efül)l im Seutfd)en ifl, fo lange er fid) felbft nod) ad)tet.

X)eutfd)lanb t)at für feine 5luöwanberer nid)t(> get()an. S)iefe

©d)ulb wirb ein fpäterer @efd)id)tfd)reiber aU ein fittlid)eö 2]er*

bred)en be^ $Bolfö in feine S5üd)er eintragen, Sie wirb nod) fd)we*
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ter iDicgen, wenn ber ®ang bcr 5öeltgefrf)irf)te bcit politifrfjcn

gel)Icr, ber baburd) begangen tDurbe, nid)t h)ieber gut madf)t.

®el)en nämltd) bic beut[rf)en 9Ut$^gen)anbertcn in fremben Sülfern

auf, fo l)at 2)cntfd)Ianb einen un9el)eueru Serlntl: erlitten. 2)enn

cö hn^tc einen naml)aften ^heil üon feinen tiid)tigjltcn SSürgern

ein, eö fd)icfte nid)t ©(ücf^^jäger uub fd)(ed)teö ©eftubel in bie

^rcmbe tjinan^, fonbern kräftige, gefd)icftc unb rcblid)e 5[)?änner

mit iljxcn ^amitien : biefc üerlor eö, unb öerlor ffe boppett, vocii

fte anbrc 25ölfer fltärften, bie wie cö einmal in ber @efd)id]te

nid)t anberö f)ergel)t, bem beutfd)en 3]o(fc Slbbrnd) tl)un tt)er*

ben. @ie felbjl; aber, — weit fie 2Diener, nid)t §errfd)er finb,

weil fte nid)t bilben, fonbern fid) muffen umbilben laffen,—öer=

lieren bie ebeljlte 2:!riebfraft ihred Söefenö, fie finb nur Siolferbün*

gcr. ©ammeln [id) aber hie üon 2)eutfd)Ianb Siuögewanberten

in irgenb einem ?anbe ber 2öelt, bilben fie bort ein neueö

2)eutfd)lanb, fo i)t baö für fie eine unfd)ä^bare 3öol)(t!)at, für

25eutfd)lanb ein unfd)(i^bareö ®tücf. @ö ift bie 2Serme{)rung ei*

ner gamilie burd) ein jungfräftigeö jlrebenbe^ ©lieb, n?eld)eö aU

len übrigen ©liebern frifd)en eintrieb giebt, felbft aber @t)re unb

©tärfe öon if)nen empfängt.

2)iefe (5ntn)icflung eineö neuen 2)entfd)lanbd tann biö je^t

nur innert)alb beö S3ereid)ö ber SSereinigten (Staaten wirfUd) wexf

ben. 2)ortl)in I)aben \id) hie neuen (Sinwanberer burdjweg gewens;

bet, bort ftnben fie eine ii)nen angemeffcne Cebenö* unb ?anb^

art, ?^reil)eit t)on ben be^eid)neten beimatl)lid)en S3ebrängniffen,

unb ben el)rentt)ertben ©tamm üon ?anbö(euten, bcffen ®efd)id);:

te ju geben l)ier öerfnd)t würbe. 2^ort aber 5ertl)ei{en fie fid)

and) unter ein SSoIf, weld)eö wie fein anbereö gefd)i(ft ift, frem*

be 3SoIfötbeife ^u yerjcl)ren. 25ie @efi-f)id)te ber neuem beutfd)en

(Jinwanbcrung nad) Slmerifa l)at be^t)alb nid]t nur i(]re üater^

Iänbifd)e, fonber and) ifjxe I)ot)e politifd)e S3ebeutung.

Ueberblicfen wir bicfetbe, fo ^eidjuen ftd) Icid)t brci t)erfd)iebuc

3eitläufe barin an6, unb jwar bc^t)alb, iwil hie 3(uöwanbe*

rungögrünbe jeitweife brängenber würbe.

2)er crile 3eitraum gebt üon 1815 hi6 1830; jät)riid) gingen

burd)fd)nitt(id) I2,uü0 Deutfd)e nad) Simerifa, bie ©ebilbeteren

auö po(itifd)cr Un,5ufriebenl)eit ober llnternel)mungöht)lt, bie übri=:

gen, weil fte in ber .^?eimatt) verarmten ober ftd) bebrücft fül)lten.



^cr zweite Scitraum i)on 1830 hiß 1845 fuf^rte jäljxM) 40,?

000 über haß yjlecv, mk alß ^Iürf)ttinge, bie anbern a\xß bem

me{)r ober minber Haren 2öunfd)e, ber 3Serarmuitg, ber Sibgaben

iinb anberer <Btaatßvcxl)ältm^€ lebtg ju mcrben.

2)er britte 3eitraum beginnt mit 1846 nnb wirb jäl)rlid)

100,000 Deutfct)e nad) ben SSereinigtcn Staaten fd)a|fen, unb

3tt)ar i]t unter tl)nen feiner mel)r, n)eld)er nid)t in ber fid) Har

bewußten 5lb)Td)t fein Saterlanb i)erlä^t, in 9tmerifa fiir fid) iinh

feine Äinber baöjenige Stu^fommen unb biejenige bürgerlidie ^rei*

l)eit ju 9ett)innen, tt)e(d)er er in 2)eutfd)Ianb fid) üernjebrt f[el)t.

@ö möge t)ier öerfud)t merben, eine furje Ueberfid)t über ben

®ang biefer ©nmanberung ^u gewinnen.

diu wanberung öon 1815 biß 183 0.

9!3?i6ftantic unii j^imgcrsiictl) iiac^ tcm '•parifir 5f''-"^c"-—®luct ?(nicrifaö.-

—3rt()rc iml) 93iaffcn ber teuffc^cn 3(uöuianbcrung. — ^itfaf^rtglnlfcn. —
^(uönianbcntng nad) @ub-- imb 93?ittcfamcriFa, — nad) bcu 'iScvciliigtcn

©taafcn. @c^wcijcr.—25aiim(crö icittc. Jcar.—7inficMuit9cn in daiia

ba.—7(itöiranbcrmi9ögcfcllfc^affcn.

2öie gen)ö{)nUd) nad) großen Äriegöleiben, fo folgten and)

nad) Sßeenbigung ber Kriege mit Stapoieon Äunger unb Äranf*

l}dten, 2)ie S3auern hatten in yielen ©egenben Scutfdilanbö

tüährenb ber Kriege eine gute 3eit gehabt, benn baö Äorn ftanb

im l)oben greife, unb bie 3ternten waren meifl reid)lid) gewefen.

S3alb nad) bem ^arifer ^rieben aber trat atlgcmeiner 5i}?i^wad)^

ein unb (Weigerte fid) biß gur fd)n)ereu i)unger(^notl). Xtaß fiüjU

ten 5unäd)ft aü bie fleinen gelborbeiter unb ^anbwerfer, weU
d)e felbflt nid)t ©runb unb S3oben genug befafen. 2)ie ®efd)äf*

te ftocften, unb bie SSerbienfiiofigfeit ual)m überbanb. @ine

fnrd)tbare ^älte mel)rere 5Iöinter nad) einanber brad)te über bie

Slrmen nod) größere yiotl), jTc fal)en fid) bem gewiffen ^lenbe

preisgegeben. 2)ie ©tcuern aber würben, um bie Äriegöfd}äben
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au^^ubc ffcrit, wieber größer. (Eine ^en^i üoit 5lnfprürf)ett, tt)el^

cl)e bic fraitjöiTfrf)e §errfcf)aft ober bcr Ärieg getilgt l)attc,

taurf)ten jcl?t »icber auf; ®üter, 3agbrerf)te, 3el)nten, 3(emter,

ja fogar gefeUfrf)aftIirf)e 25orrcd]te JDurben üon if)ren frül)erert

@rbt)eftl?ern rücfjTrf)töIoö ttnb fel)r {)äuftg unbered)tigt jurü(fge=

forbevt. 5(u^erbem fitl)rten bte riic!fc()renbcn ^ürflen unb sperren

norf) mandl]c S5efcf)ränfungen ein, bereit man jTd) für immer cnt*

I)oben glaubte. (Bo wälzten ftrf) Vüieber 3'cütf) unb ^flicfjten auf

bie 5iJ?ajte beö SSoIfeö allein, um einigen wenigen beflo mef)r

?ufl: unb $Herf)te ju bringen. Saö mar genug, um aurf) öielen,

bie firf) fon|lt im SSaterlanbe nod) moljl I}ätten ernähren fi3nnen,

bie aber ctwa^ Selbjltgefül)! in ber S3ru(l I)atten, baö ?ebert

leib ju marf)en. 3n 3(merifa, t)ortc man bagegen, n)aren bie

?eben^mittc( unb bie ^reif)eit hie %nlUf haß fei ein mädf)tigeö

Canb, bem felb)! (Jnglanb nicf)tö anf)aben fijnne. „Tiad) Slmcü

rifa ! narf) Slmerifa !" biefen (2d)rei borte man baf)er burd) alle beut*

fd)e ?anbe, fobalb bie grül)ling^tt)ärme ben <3d)nee üon ben

3öegen megfdimol^. Die 5lu(^n)anberer n^urben, mc in ^»eutfd):«

lanb gen)i;^t)n(id), nod) mel)r burd) bie jungen Äriegöleute ange*

regt. 2}ic langen Jtriege battcn gro^e 5ln3al)len 'ocn jungen

55urfd)en in S3cfd)lag genommen, biefe iüaren baö unrut)ige 2e#

ben gemobnt, üon einem ?anbe ©uropaö in baö anbcre gefd)leu*

bert unb fanben bei bcr D?iicffel)r in il)re ^eimatl) fdjwere 3lr*

htit, 3^otl) unb 5[Jii^üerl)ältniffe, bic fte nid)t wieber über ftd) netjxnm

mod)ten.

@d)on im !5al)re I8I6 waren bal}er bie l)olldnbifd)en .^äfen mit

beutfd)cn ^luöwanbercrn angefüllt, im ^rül)iabr 1817 aber begab ^id)

in ©djwaben unb ben 9fl)einlanben eine 3lrt öon 2>ölferwanbe*

rung. 2Som i . hiß ^um 1 5. Sfflai famenM yjlain^ 5,5 1 7 5luöwanbe#

rer üorbei, anß Sabcn gingen in 14 Xagen 4,000 ab, 2Bürtem#

berg allein l)atte im genannten 3al)re 16,000 Shiöwanberer. Sie

©trafen am 9^1)eine waren mit armen beuten bebecft, tie il)ve

.^abfeligfeitcn auf ?anbta'.ren mit fTd) führten. 5[J?an red)net,

bafS gegen 30,ooo berfelben jTd) in ber betrübteflen ?age öon

^ollanb ^urüdbettelten, weil fte tic Ueberfal)rt0foften nid)t he^

jablen fonnten. 3nt folgenben 5al)re, würbe bic 3luöwanbc*

rung nod) fiärfer, ba ber 3(n|lo^ einmal gegeben war, unb bie

llrfad)en biefelben blieben. (5ö gingen in biefem 3at)re 30,ooo
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5lfuört)anbcrct ouf fecm 9?I)eme bei ÜKaiitj üorbci. l ) SBirtemberg

lieferte fcqu wieber 9,000.2) &fl im 3af)re 1819, alö ^ip
tr>ad)ä unb 3öinterfä(te alntaf)men, minbcrte ftd) ber Slbflu^ ücn

9)?enfrf)en, unb tt)ä{)renb er 1817 uitb 1818 auf 60,ooo unb

barüber ge fliegen war, morf)tc er 1819 fid) nodf) ctvoa auf 20,s

000 t)a(ten. 2)ie nieifien ber Sluömanberer ßinj^en auf IjoUänbi*

fcf)cn ©rf)i|fen ab, einige aurf) auf frau^ofifdjen unb cnglifdien.

Tsa aber in tcn genannten '^aljxcn \id) and) eine fef)r bebeuten^

be Sln^al)! öcn SBeftfaten, 3^ieber:s uub Dberfad)fert 3ur ^(uöj:

wanberung entfdiloffen, fo nal)men biefelben if)ren 3ug nad) Söre*

men unb Hamburg, bereu $Hf)eber unb (Sd)iff^mei)ter jc^t be*

beutenbe ®efd)äfte mad)ten, bafiir aber and) bie auöwanbernben

?anböleute »on 2(nfang an red)t(id) bebanbelten.

3n ben näd)flen fünf 3abren 1820 hi^ 1824 ging bie 2(uört)anbe#

rung rul)ig fort unb wed) feite üon 6,ooo biö 12,000 j^öpfen ja()r*

lid)» 5!JJan l)erte nid)t mel)r yiel üon maffenl)aften Sßanberjü*

gen. 5m 3al)re 1825 war bie gro^e Ueberfd)Wemmung beö

9?f)eineö, in.anbern ©egeuben ücn 2)eut[d)(anb t)attc man wie*

ber 5[I?i^wad)^ unb I)arte SBinter. ^ie 2Utöwanberung erreid)tc

bal)er fd)neU wieber eine erfdirecfenbe 21uöbel)nung. ^el)vexe

D^egierungen, wie bie ücn S3aben unb .Reffen, »erboten |ie, an*

bere fud)tett ftc 3U erfdiweren, ba«^ hatte aber fo wenig 5öirfung,

ba^ einige ©egenben öon 2)eutfd)Ianb in ben 2flt)reu 1827 unb

1828 ebenfoüiel gjJenfdien öerforen aU I817 unb 18 1 8. 2Sou

5!}?id)aeliö 1827 Uß 1828 fameu in S^eutjorf aUein über 10,000

2)eutfd)e an, wäbrenb bie bei weitem gri^^ere 5[Renge in ^>l)ila*

belpl}ia unb SSaltimorc (anbete. 3) 3n ben beiben folgenben 3<Jf)'

ren 1829 unb 1830 war bagegen tic 31uöwanberung wieber im

Stbnebmen begriffen.

3(ber uid)t nad) ben SSer. (Btaaten allein, nad) allen 2öeltgegeu*

ben ging bie ^lud)t au^ ber y^eimatl). 3m 3al}re 18 19 würbe in

1) <pp(itifcf)cö 3ciirmi(. jiaintnirn 1817. 867.—QScnturini <II)rontt bcß 19.

3al)rl)untfrf0. 3((fona 1820. XVi, 335. — 5ürftcim\irtlKr tct 2)cutfd)c
in D^Dr^amcriea. ©tiittgart 1818 ; 46.—@tcin JöantHt* t»cr @cograj?lnc
unt @taH|ltt II 374. (f.

2) Jutiwia ©all ?(ttöwalI^cnlll(3 nud) teil Q5cr. ©taatcn mcw ^. ?(. Iricr 1823.
I, 12.—^cntunni llO.

3)2?raunß mat()|ct)(iigefiir 2flcilcn^cun^?tugwalt^cl•cr luicf) 3(mct:tea. Un
1829 ; ^orrc^c S. III.
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SSraftlten eine gro^c fceutfrf)e SdijTeblung, ?teufreiburg, angelegt,

ein gett>i)Ter diottcx üon ®d)äfer madite f)ier beit Sfteulmiber,

fiif)rte bie ?eute aber in'^ Unglücf, beim bie 9(nfieblung ging balb ju

©runbc. 3lnbcre Deutfdie fud)ten tu S3ucno^ 2(i)rc^, (Solumbia,

Mexico ü)x ©lücf, fanben e^ im ©anjen aber ebeitfomeiitg . 4)

©elbR ttad] bcm 5Jiegerilt:aate öoit St. 2^omütgo |Tnb einige ge*

ganzen, wo mcrfwürbig genng eine S^nfteblung öon ^^oUänbern

unb Seutfd)en in ber 9tähe beö (^ap 9^[coIa$^ 5iJJoIe, meld)e 3«*

(fer* Äaffee^ unb SaummoUenpflan^ungen batten, in ber O?eöo;

lution ber ©cfjmarjen üerfd)ont blieb, meii j7e feine «Sflaüen

t)ielten. 5)

Sie meiilen ber Sluömanberer bauten (id) bagegen im ©taate

Df)io an, anbere in ^nbiana unb 3Wnoiö. 2)ie ^;)anbn)erfer üer#

tl)ei(ten fid) burd) bie (gtäbte. 2öo üiele Canböleute au^ einer

©egenb gufammen au^njanberten, ha jlebelten fie fid) gern aU
9^ad)barn an, unb c$ entflanben bamalö fd)on beutfd)e ?iieber#

laffungen, meld)e fid) meilenweit ausbebnten. Slm meiilen I)iel*

ten fid) bie ©d)ti3eijer ^ufammen, fie fenbeten in ber 9?egel einige

9)iänner öorauj^, n3eld)epaf['enbcCänbereien auöfunbfd)afteten. ©o
fiebelten fie fid) in ben Segirfen (Sd)tt)i)jerlanb, ^efferfon unb

Wlaxim im ©taate 3nbiana an.

(5ine bemerfenßmertl)e 5lnfieblung war aud) bie einer Secte

Sßirtemberger Separatiften. 2)iefe waren in il)rem äu^^erlid)en

SSenebmen ben Duäfern glcid), rebeten jeben mit :2)u an, unb

weigerten fid), SBajfen gu tragen. Itaufe, 3lbenbmaM, Äird)en^

gebete I)ielten fie für unnii^en ^crmelfram unb glaubten allein

burd) fd)lid)ten 2.ßanbel unb Unterbriicfung ber eigenfüd)tigen, na?

mentlid) aud) gcfd)led)tlid)en triebe, fowie burd) (Sinfebr in fid)

felbft bie ©eligfeit erfämpfcn ju muffen. 2)ie 5[Ränner würben

jur TV^flungö*, Hc grauen jur 3ud)tl)auöftrafe i)erurtt)eilt, unb

bie Äinber in 2öaifenl)äufcr getl)an. 911^ ber neue Äönig öon

2öirtcmberg il)nen hii^ Freiheit wieber gab, jebod) i)or bem ©pott,

ber fie »erfolgte, feiner fie ju fd)ül3en i)ermod)te, wanbcrten fie

auö. Einige ©laubenöbriiber am 9?t)eine fd)rieben ihretwegen m

i) '2Bccd) 'JBxi\\\ütn$ gegenwärtiger Buff^^»^ •'»i' (£c(ciua(0;ft<m. jpamtjurg

i828.-'JBraung 3i^ccn iitcr '^uöaianöcrting nac^ ?(mcrtta, ©cttingcn I827j

.540
ff.

5) granfUn '^rcfcnt (State cfj^uvti, ipntcii 1827.
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Duäfer tu önglanb, mtb biefe an Duäfer in ^t)t(abclpl)ia, unb

i)on beibeiT warben für fie an 6000 ^l)aler (]e[amme(t. Xiamit

beltrittcn fte bic Ueberfaf)rt, einige traten fociteirf) bei ben Dnäfern

in ^bitabclpbia in 2)ienfl:, um ba^ 35orqefd)of['ene ju oerqütcn, unb

bie anbern wanbcrtcn im (Spätberbft 1817 nad) bem 2!ndcaran)aö

^(uffe im Scjirfe .qlcirfjen S^iamenö in 5Dbio, mo ibr pt)rer

^äumfer in^n)tfd)en 5,500 3{cfer t)on einem 2)eutfd)en in ^t)ila*

befpbia fitr 15000 ^bater, in jebn 3abren jabibar, gefanft batte.

iJort legten fie ibre 3(nfteb(ung 3oitr an nnb brad)ten bicfelbe

burd) gemeinfd)aft(id)en unb iDol)(georbueten ^lei^ fel)r balb jur

S3(ütl)c.

3Uid) Sanaba tDurbe fd)Ort bamatö üon ptelen aufgefud)t. Sie

eugtifdie D^egierung gab jebem 3(nfteblcr 50 2(cfer ?anb umfonfl

unb überlief ihm nod) größere (Strecfen für einen geringen ^reiö,

ber erfl aUmäbUdi ab^ubejablen war. 3m "^abrc I822 fam bort?

hin ßbrittian 9taffjigcr auö ^OZnndjen, ein amifd)er ^fJJennontt, ben

bie ^Vnnfs)lüanier anf Sanaba aufmerffam gemad)t l)atten. (gr

faufte unb übcrna{)m Pom Stattbaltter eine 5iem(id)e ?anb|1trecfc

im 5öi(mot Greife, ging nad) Bonbon, um bie S3ejlätigung bcß

Ssertrageö Pom .Wenige felbflt gu t)o(cn, unb fam 1826 mit einer

2hijat)t Familien nad) öanaba jurücf. (Seine ©emeinbe würbe

burd) fpätere (Jinwanberer ncd) febr Pcrflärft.

3Utd) anbere 5)?änncr, weldie nid)t einem religiöfen (Bouberglau*

ben folgten, fingen an @efeUfd)aften üon 3Utöwanbcrungölu(ligen

ju fammcln, um in 5lmerifa gemeinfd)aftlid)e Sftieberlaflfnngen an*

julegen. Sie fanben ^war ^übcilncbmcr genug, — benn bie unerj;

l)örten 5ln<^wanbernngen batten in X'eutfd]tanb bie altgemeine 5fuf*

merffamfeit auf fid) gebogen, — bie Unternebmungen fd)eiterten

aber in ber 9tegel an ber llnfnnbc ber amcrifanifd)cn S^crbältniffe.

3^ie Scitcr gaben bann Sdjriften über bie ^bereinigten (Btaatcn

unb il)re D^eife bortl)in beraub, we(d)c jwar rid)tige 2>ür|l:eUungett

barüber ju verbreiten unb mandK ?uftfd)löffer ju jeri^reuen haU

fen, mand)en aber and) burd) trübfcUgc drjäblungen Pon große*

reu Unternel}mungcn jurücf bielten. So ()atte fid) fd)on 1818 in

SSern eine 9lnfieblungögefellfd)aft gebilbet, mit ?ubwig ®att,

Hauptmann Steiger unb 5cotar D?cid)enbad) an ber Spi^e. <Bic

brad)ten jwar auf jwei Sd)iffen bie ®efeUfd)aft nad) 3lmerifa

l)erüber, biefe ging l)ier aber fef)r balb auöeinanber. Slmtöratl)
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(5rii(t an6 5({men|^äbt tci 5>iltieöl)eim Um jmnr fo iüeit, ba^ er

mit 300 ?anb(^Ieuten 1820 S^anbalia in 31fiiunö anle.qtc, »er*

tnod)te aber cbeiifüiueni}] bie lieber ab== itnb bie l'ciite jufammen

gu l)aUen. c)

® c 11) 1 11 n 2t in e r i f a ^. 9? n p p i ft c n.

3(ctcrtau tmb ©cwcrtc ^cr 'X)ctitfd}cn. — Olafp. Snt|cc(;im3 Iciitir Jcl)vc lm^

C!5cmcin^c.
—

'?lll6lt^m^crullg itad) 3(iiicrifa.— @cf)irati|cf)c 'JBaitcrit tic rrlh-n

(£cmmuniftcn.—JP»vxrmoitic.—^{umciigartcnff;a(. Jftulfcr.—?(llR\•rct^l•nf[i--

d)e (Jrfclgc tmb '23cr^icutk tcr Duippifrcn.—33Ti;(h|cf)c @c(jeiin( (;rc.-9^cti'-

(;armcnic.--i)it)cu unt @cf)citcrung fciitcr ®clncittfc^afföllrt^^

We biefc Seutfd)en l)abcit für j)a^ 5htfMül)cii ber 2>crcini,qtcn

Staaten febr bebeutenb gcwirft. 103o ftc jTrf) nicbcrlic|?en, ent^

ftanben blnl)enbc 5(cfern)irtl)fd]aften, unb ba |Te yon üorhcr .qef^^^*

ten ÜJZeinnnflen über ben 9(nban beö ?anbeö unb bie 3nt"f)t beö

SSieI)eö in biefcm ?anbe balb ablief^en nnb jTd) ber ^eife ber

^VnnfDtoanicr anfdf)Io|Ten, fo jTnb jTe jci^t faft fliinmtHrf) ivolilha^^

benb. 9{urf) burrf) ^leif} unb Äenntni^ in ©cwerben (icreid)ten

fie bem ?anbe ju unfd)ä^barem ??nBen. I^ic berübmteile 9(n*

fiebhmg, auf ii)eld)er ^elbbau, ©emcrfe unb .^:anbel auf haß

i)ortrefflid)|te öerbunben würben, ift bte ber $)iappi)tcn, unb lucnu

jTe aud) fd)on mebrmal befd)rieben i^, barf fie il)rer 58ebcutfam*

Uit iDegen in einer 33arfteUung ber amerifanifd)en 2)entfd)en bod)

md)t fel)Ien. 3d) milt fte nadi eigener 3(nfd)auunq unb 58cridi*

ten fd)ilbern, toeldjc ber alte diapp unb feine 5telteften mir

inad)ten.

3ol)ann ®eorg D^app i(l 1757 gebereu unb mar ^eber unb

S5auer in 3ptingen, Dberamt 5[RanIbronn, in 2önrtemberq. @r
laß unb bebad)te fleißig bie S3ibel unb hei feiner einfamen 3(rbcit

ücrfenfte fid) fein ®eifl in ftd) felbft unb in baö get)eimni9üolle

6) @tcigcr ?tcitcbcricf)t. SBcrit 1822.—©a(r3(u3»VHml)crtiit9 nacf) tcit '2^cr.

<BtMUn. Iricr 1822.—Srnft S^lcifcnac^ 7(mfrita, fpUHSi)tun 1823.
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?eben ber Ücatur, unb er erfannte, i:ia^ im 9J?eitfrf)eu neben bem

;i:agcööer|lanbe iiorf) eine ücrbergenc ^^crnnnft n)ol)ne, tveldie fid)

bnrd) (5infef)r beö 5iJ?enfrf)ert in ftd) [elb|"t jnm ?id)tc entjiinbe,

ha^ Ujm baö Sd)rift* nnb 3tatuvn)ort ©ottcö erl)elle nnb in je

reincrem ©lan^e lend)te, je freier er ftd) mad)e Don ber 8elbfi*

fnd)t ber irbifd)en lyiatnr. dv fal) baher and) ein, ba^ nnr baö

3hifcjeben beö ©onberei(^cntl)nmö nnb bie ®emeinl"d)aft ber ©iiter

une ber 3(rbeit ben ?!Jienfd)en befreie, ba^ bie jeljigc jlird)e aber

jn einer 'Pciijeianfltait geworben, meld)e ben 9Jienfd)en öom njal)-

ren (Sl)riflentl)nm melir entferne, aU fie il^n in bajjelbe l)inein fiit)*

rc. SBa^ nnn ein fo(d)er nngetel^rter 3!}?ann bnrd) fid) felbfi ge*

fnnben, baö ift in il)m nm fo lebenbiger nnb nnrnl^ifler, nnb fein

^3terblid)er bringt i\:jn baüon Jöieber ab. D^app fing baber in

feinem üier nnb jwanjigjlen 2<tt)re an jn fagen nnb jn iel)ren,

ba^ man ^n ber 2öeife ber erften ßbriilen jnritdfebren mitjje.

2!ie ^Metiflen, benen er ^id) anfd)Iofv befriebigten il)n nid)t, nnb

er bilbete nnn mit 2(nl)cingern anö feinem Drtc eine fleine Son*

bergemeinbe, n)eld)er er in feinem §anfc prebigte. (5ö war ba*

ntalö jnr 3(^it ber franjijfifdien Staatönmwäljnng nnter tem

fd)Wäbifd)en '^anbüolfe and) in fird)(id)en X)ingen 3[nfrcgnng, man
ging bierbin nnb bortbin, um ju l)örcn, wo ber befle ^rebiger fei,

unb 9?app erbieit einen großen 3«f«uf. (5r erflärte jci?t aud) bie

^inbertanfe nnb anbere fird]lid)e ®ebräud)c für nnnit^. :Die

SSerfoignng lie^ nid)t fange auf ftd) warten, man brad)te il)n

unb feine 5(nl)änger öor ^^olijei unb ®erid)t, wollte fie zwingen in

bie Äird)en jn gel)en, nnb ber .^öcrjog ji^ari würbe 1797 in einer

55ittfd)rift erfnct)t, biefe Sectirer anö bem ?anbe ju jagen. Xiev

aber t)idt fie für nii§lid)e iSnrger unb lie^ fie gewäbren. 2Bäi)*

renb ber Scrfolgungen bilbeten fid) fleine ©cmeinben an öerfd)ieb*

nen^Iä^en, D^app war ba$^ ^anpt, feipte il)ncn9}or(i:eI)er ein unb

entfct)ieb, wie fie fid) gegen ben (Staat 'ücxl)aHcn follten.

^an fnl)lte nun, )ivcii in ber SSerfolgnng ©lanbe unb ©emein?

fd)aft natürlid) inniger würben, baö Jöebürfni^ jufammensu^ie:;

l)en, benn tic ^OZitgliebcr woljnten oft ftunbenweit »on einanber.

^ßäbrenb fie fid) üergebenö nad) ^la^ unb (Jrlanbni^ für ge^

meinfd)aft(id)e 5infieblungen umfal)en, fam i()nen ein S5ud) in bie

^änbe, weld)eö ^^nftebler nad) ?ouif[ana einiub. 5?app fd^rieb

befbatb 1803 an bie franjöfifd)e D^egierung, eri)ieit aber hie S(nt?
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»ort, baf ?ouiffaita an bie 35eretnigtert Staaten i^crfauft fei.

Seil (cfetern n)ußteu bie S3auent weiii(] ober nidjtö, unb fle erfun*

bigtcn ftdi bei jlaufleutcrt in ^ellanb baiiatf). 2Ba^ jTe nun \)ötf

ten über ?anb unb 2}erfa|Tung, gefiel ibnen, unb fie befd)Iofen

einmiitbig, bortl)in ju 3iet)en, unb ernannten einige, n)eld]e üor*

anß geben foltten. 2!iefe aber fürditeten fid] üor ben ®efal)ren

beö 5)teereö unb beö fremben ?anbeö, beffen (Sprad)e fie nicf)t

üerilänbcn, unb woltten nid)t n.->eg, ba reifete 9iapp felbft mit

feinem (Sol)ne 5ol)anneö unb nod) ^»ei anbern nad) S5aItimore.

©ort unb in ^>t)iiabc(pf)ia mürbe er freunbiidi aufgenommen,

mu^te mebrnml prebigen unb fanb für fid) unb feine 3(nl)änger Un*

terRüt3ung burd) miibe ©aben. 9f?urt fal) er fid) im ^Öeiien

um, gewann burd) bie 5[)?ad)t feiner 9?ebe unb feineö perj'önli*

d)en (5inbrucfe^ molilbabcnbe 2)?änner ju feinen ^reunben unb

einige fpäter and) ju ?!JJitglicbern ber ©emeinbe, unb faufte im

SSutler Se^irf, ad)t Stunben nörb(id) üon ^ittöburg, an 6000

3Ufcr Söalblanb. Sm grübjalir 1804 fei)rte er in bie (Seef^äbte

gurürf unb empfing feine ©emeinbe, üon tt)eld)er ber eine X\)dl

am 4. 5uU) in Saltimore, ber anbcre in ber 5[Ritte beö (Septem?

berö in ^Muiabelpbia lanbete ; fie batten üon Slmfterbam auö jc#

ber 166 ©ulben für lleberfal)rt unb SSeföftigung ge3al)It.

^ätte man biefe fd)tt?äbifd)en i'anbleute in it)rem SSaterlanbe

gett)äbren laflTen, fo tt)ürbe 2)eutfd)lanb fd)on eine Stabt ber ®e*

meinfdiaft aufgemiefen baben, el)c Don (2t. (Simon unb S3aboeuf

bie Set)ren über ben (5ommuni<^muö befannt mürben. D^app ift

nid)t nur ber erfte (Sommuniil, fonbern er unb fein ?anbömann

Säumicr ftnb, bie fiö|lerlid)en Slnftalten aufgenommen, bi^ jeßt

and) bie einzigen, n)eld)e bie ©üter* unb 3(rbeitögemeinfd)aft in

tiDrtrcfflid)er ^JBeife burd)5ufübrcn üerftanbcn i)aben, fmüd) nur

mit 5^ü(fe eineö religiöfen Sanbeö, benn bie 5[Ritglieber beiber

©cmcinben gefleben felbft, obne ii)re 9?eIigion mürbe bie @e*

mcinfd)aft jerllreut morben fein.

9cod) im (Spät{)erbfl it)rcr 5(nfunft errid)tete fid) ein Z\)(ii ber

3?app'fd)en ©cmeinbe auf bem gefauften ?anbe S^iitkn öon

S3aumrinbe, baute anfangt in ScHenopel, mcldie Stabt ber

?anbeigcntl)ümer aufgelegt batte, befd)Io|Ten aber balb, il)re ei*

gene (2tabt ju grünben. 3tad)bem alle ^ufammcn maren, etma

300, mürbe am 15. Februar 1805 ber @efeafd)aft^üertrag gc*
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fd)(ojTen. 2>ie WlitQlkhex frf)D|fen tt)r SSermögen ein unb üer*

pflid)teten jTd), unter felb(lgeit)äf)Iten 2]orrtcl)ern gemeinfd)aftlid) ju

arbeiten. D?app würbe c,ei\tM)n, fein angenommener (Sol)n

^riebrict) n)eltlicf)cr Scrjiel)er, unb ficben Steltefte waren il)nen

^ugecrbnet, it)elrf)e D^atl), Verwaltung unb ®erirf)t ber ©efell*

frf)aft bilbeten. X)ie 3(rbeiter tl)eiltcn |Tct) je narf) il)rer ^efd]äf*

tigung in ©ruppen mit einem 2>ormann an ber Spi^e, welci)er

bie Drbnung bd ber 5(rbeit üDrfd)rieb, bie (5rjeugnijTc unb 9Baa*

reu ablieferte, unb einen jeben mit ben ^ebürfnilJen feinet 5^au^*

haltet öerforgte. 3ftun ftng man rü)lig an, aöol)nungen, Sd)eu?

nen unb 2öerf|ltätten ju bauen. 2)ie 5{rbeit war fdiwcr unb hie

3f;otl) gro^, man litt bitteren Mangel an Srob, Äleibung unb

©erätf), eö ent|1tanben B^if^igfeiten, mehrere Familien fd)ieben

wieber auö unb forberten il)r SSermögen juriKf, eö fam jur ge*

rid)tlid)en Älage, unb ba^ Urtt)eil lautete auf 9tiicfer|lattung in

3ielen.

Sie auögetretnen wanbtcn [\d] mci]t jum i^tofratl) 2:)r. ^rieb:*

rid) ^jalter. I^iefer l)atte jTd) anfangt bem D?app'fd)eu llnternel)*

men angefd)lojTen, aber fd)on unterwegs mit ben gebilbetercn v^a*

milien baöon getrennt, (ix griinbete nun in ^])cnufi)löanien im

?t)Coming Se^irf hei Sßittiamöport baö Blumengarten Zhai (Bloo==

minggroüe 25aUei)), eine lieblid) aufblübenbe Slnficblung. i^ier

waren etwa ad)^iQ beut[d)e 'Familien, jTe bilbeten eine brüberlid)e

©emeiube, nabmen i^ebre unb 2öeifc ber ?i}iennoniten unb Fünfer

an, jeber befa^ unb arbeitete für fid). .skalier war -Prebiger, iKid)*

ter unb Slrjt ber ©emeinbe, nid)t weil fein religiöfeö 2lnfel}eu

baju nötl)igte, fonberu weil man wer feinem l)ol)en ©eilte, fei*

ner Erfahrung unb 9?ed)tlid)fett eine ungetrübte 5;üd)ad)tung l)eg*

te. dx war weit beriibmt alö dn unfe{)lbarer Slrjt unb al^ au^*

ge^eid)neter Canbwirtb, feine ?uft war baö @rforfd)en ber Statur

unb bie beutfdien unb gried)ifd)en 2)id)ter. i>allcr erlebte ein

l)ol)eö 3llter, unb wer feiner el)rwürbigen ©eftalt mit bem langen

weisen S3arte nal)te, fut)lte ein finblid)eö Betrauen ju il)m. 2)aö

58lumentl)al beflet)t nod), \)at aber ben früheren 3ufammenl)alt

feiner 55ewo[)ner öerlorcn.

SiQeit überjtrablt würbe biefe SlnjTeblung burd) bie 9?app'fd)e,

Unüerbroffener ^leif \^atte i\)xe 50?itglieber enblid) anß ben erften

5!Kül)falen berau^ge^oben, unb ha jTe md) einem großartigen ^la*
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HC anj^cfan^en hatten, würben fic jc^t and) mädjttg, ©ro^arttgcö

burd[)^uful)ren. 3l)re (Btabt l)ic^ bic „S^axmonk'", jle bellanb auö

130 grofjen unb fleinen Käufern, in bcr 3'?äl)e waren brei 2Sor=:

werfe, 9?amötl)a(, @benau unb ^elbrunn, alteö ftattUd) unb

rein. 3t)rc gelber prangten üon bcn üppigflen ©aaten ; baö

Sief) erreid)te unter if)rer |]3flege eine nie gefet)ne @rö^e,

®cf)ont)cit unb ^rucf)tbarfcit ; Wollwebereien, prbereien, 5!J?el)l*,

Del?, (Säge*, 5>anf* unb 3öalf'^ül)len, ©erbereien, SSrennerei?

en, @ifen* unb 5i;npferfd]miebeu—waren in fortwät)renber^ $t bätig*

feit unb lieferten bie bcften Sadtien. 2)aö war baö ©gentl)itni*

IidE)e M bicfen 5tnfieblern, ba^ fte alle il)re 2öerfe mit ?icbe ju

ben ®cfrf)öpfen unb (gr^cugnijTcu bcr ?iatur betrieben, unb ba^

fie, obglcicl) cinfarl)e 33aucrn unb .^''i^^^^crfcr, Der feinem Un*

ternebmcn ^urü(ffri]rccftcn, fonbcrn \v>a^ il)ncn pafjenb unb mög#

lid) fd)icn, fo lange bcbaditcn, prüfren unb änberten, biö ftc ol)*

uc frcmbc Jöitlfe bic fuuHrcid)jTcn 5)?a[d)incn unb bcn cinfad)(len

unb gcwinnrcidiftcn ©ewerbebetricb ju ©tanbe braditcn. ©o leg*

tcu fie ''iBcinbcvge an, ücrcbcltcn baö Dbft, unb aiß bcr Ä'ricg

mit (Jnglaub bic Älcibungöftoffe ucrtl)cucrtc, lic^\nt fic auö

©pauien (Sd)afc fommen unb rul)ten nid)t, biö fic burd) gcl)ö*

rigc S-^flegc unb 2Scrmifd)ung bcrfclbcn mit cinbcimifdicn .v;^cerbert

bie fcinftc ISBolle crl)icltcn. 3n allen foldicn ©tücfcn waren fie

bie erfiten, unb bewunbcrt man il)r @cfd)icf, bann mu^ mau ncd)

mel)r über il)rc Ä'iil)nl)eit crflauneu. Sbre Slnficbluug würbe ba#

her in jcber SScjicljuug eine ?0?u)lcrwirtl)fd)aft ; bic ?0?afd)iucn

unb Wcrfjeugc, bic fie crfunbeu ober ücröoUfommnct baben, bie

neuen ®cwäd)fc unb Dbftartcn, bic fie einfübrtcn, bie Sjcrbcffc*

rungcn im ^clbbau unb in bcr Söartung bcr Jc^fpi^^«*» fti^^ f<^»n^

^u jäblcn. <2o ctwaö batten bie 5lmerifaner nod) uid)t gcfcl)cu,

öcn fern unb nal) tarn man l)cr, nm ^n lernen unb ^u bewun*

bern, unb 9?appö 2öcd)fel würben im ganzen S3crcid)e ber 25er^

einigten Staaten unbebiugt angenommen.

2)urd) ?cfcn unb Erwägen ber S3ibel, befonberö ber Ojfenba*

rung 3ol)anneö, bie fcf)on fo melen ben ^opf ücrrücft l)at, fetzte

fid] nun allmäl)lig in ben Leitern ber ®efellfd)aft eine feltfamc

.^^ori^cllung x>m bem weltlid^cn Berufe bcr ©cmciubc fe|l, unb

ihre fpätcrc ®cfi-l)id)te ijlt nur auö bcrlei mi))lifd)cn ^e^iel)ungcrt

^u erflären, 3n il)rem ?[Rei|ler öcret)rten bie jünger üon nun an
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ein f)ül)ercö 5öefcit, feinen Porten unb Dffettbarungen iDurbe

frcubig T^olßc .ge(ei|let, unb burd) ben @influ0, ben er a(ö

53cicf)t\)ater befam, fott)te burrf) feine natür(id)e ©eifleögrö^e unb

Ähifihcit, erl)ielt D^npp eine fo aufferorbentlirfje Tlad)t über bie

®cmüt[)cr feiner ^fnljäncjer, ba0 fein 9(nnäl)ern if)nen (5l)rfurrf)tö#

fd)auer ermecfte unb er|1t burrf] (Entzweiung mit jid) felbft eö it)*

nen möcjlirf) n)ar, if)n aufzugeben.

3m 3al)te 1815 sierfaufte bie ©emeinbe i{)ren ©runbbejTlj ait

einen ^Vnnfi)(t)anier*Deutfd)cn für 100,000 I^oKarö unb ^og

mit einem bcmeg(id)en @igenti)ume im 5Bertl)e Don meiteru 45,^

000 X;ottarö nad) ber 5ße|lgränze beö Otaatö 3nbiana, wo fic

am 5öabafi-f)im ^l)ofl'iV^ezirf <^"f 30,000 3(cfern ^öalblanb bie „3^eue

.<öarmonie" grünbete unb in fur^cr 3fit ju gleid)er S3lütf)e hxad)te,

mie il)re Dorige 3(nfieb(ung. t)ort iH'rfud)tcrt bie §fl?itgiicber and)

53aumn)ot(cupflanzungen anzulegen, fonnten |Te jebocf) ^u feinem

red)ten 0cbeil)eu bringen.

'^yiad) nod) nid)t ^dju 3vil)ren war ihr ^ßermogen auf eine t)albe

?[)?illion geftiegen, unb wieberum erging ber S3efcf){uß, wegzu^ie*

l)en. 91(i^ ber erite 3iig fii"f) frf)i>tt wieber auf ber 2öanberung

pflwärtö befanb, fam Dwcn unb fauftc 1824 ben die\t beö

©runbeigentbum'^ für mehr ai6 200,000 I^ottard. gj?ef)rere ®e*

meiubcgliebcr blieben übrigen^ am 2öabafd), fowic aud) fd)o«

t)orl)er in Joarmonic unb 3cHenopcI eine 9(nzal)l filmen geblie*

hcn war, we(d)c bem 5{nfcl)cu bcö ^üf)rerö feine ^olge kifim

wollte. 3ln bcibeu Sorten würbe auf biefe ^eifc eine beutfrf)c

?iiieberlaff"uug erhalten, wcld)e für Ue Umgegenb nod) lange eitt

5[>Zu(ier blieb. 3n ScHenopel fttit jeöt merfwürbiger ^Beife ber

gri3^te jünger, ben ?utl)er jcmal'J getrabt l)at. SDwcn aber

jing feine . ®efetlfd)aft mit großen (Erwartungen an, üon allcit

(Seiten ftrömten gebilbete ^[TJänner unb grauen bort()iu, um
Hc 9Sortre|tlid)feit ber neuen @efellfd)aftöregcl tl)atfäd)lid) ^u be^

weifen, öntbebrungen, ungewohnte 5Rül)e unb 2(rbeit, unb btc

llnmöglidifcit, an allerlei ?[)?eufd)enfid)zu gewöhnen, führten inbe^ ju

einer balbigen 9(uflöfung, bereu 23eginn ber ^rin^ 'oon (5ad)fen*

^Bcimar, ber biefe ^Inficblung befud)te, in ergo^lid)er 2öeifc fd)ilbert»
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?{n)ktluii3 in ^economic—'^>ro(t in £>ffcMbacf). ^dihmft tln^ UuUricl'c—

trcntuing iint> '^(nlkMung in '•)M)i(ipvf'l>'ivB. "Prclig Xurbcrbcn.— Jaflc von

i^cconcmic. @ittcn, SJÜMinj, (JlKlottgrcit im? Qöcjc^c feiner S3c»cl)ncr.

©nippcuarbcit, Äunt^fcrti^fcit, ^(dcrtau iinb '2>icl)5uct}t, jTtantcl, Sßclf--

unt> @citcuwel'crcicn.—-predigten llu^ Untcrl^.Utunßcn.

D^^app l}atte unterbcffcn am Dbio in bcn ©rätijbcjirfen Den

^eimfi){öanieu bie britte üfiicbcvtaffiing tu nod} fcf)öncrer ®c(^alt

burd)gefiU)rt, uub nannte fte bie „Dccononiic". ^tcr aber (X^

l)ielt feine ©emeinbe einen jlarfen ©top/ tücM^er jeborf) nacf) ihren

biblifd]en 9{nfirf]ten einmal fommcn mii|5tc. 3m 3al)re 1829

fam ein Sßrief üon einem friit)ercn S3ibliptl)efar in ^ranffnrt,

•i)3eld)er im 5Utftrage einer I)ol)en -]3erfon gefdm'eben fei nnb 3luö#

fünft erbat, ob bie v^armonie, aU bie im\ ®ott gefanbte 25or*

botirt, nod) anbere anfnet)men iücrbe, utc(d)c ber jn befiird)tenben

©taatönmwäfjnng wegen liüentfdilanb ücr(affen wollten. 9iapp

gab günjligc 3J(ntwort, ol)ne jebod) 3(nfnal)mc jn ücrfpredjen, nnb

nnn wnrbc il)m im folgenben 3al)rc bie 3lnfnnft beö ®rafen

?eon gcmelbct, n)eld)er and) balb mit etwa 40 ^Vrfonen, nnter

benen jwei wol)lbefannte gamifien axiß ^ranffnrt, anlangte.

2)iefer Wlann bieg fonR ^roli, feine .<l>crfnnft war nnbefannt, er

war hei fatl)olifd)en @ei|llid)en anfge,5ogen nnb l)atte.fid) nad)

met)reren $)?eifen bei SDffenbad) ein l)iibfd)eö Canbgnt gefauft, in

weld)em er SSctjltnnben nnb bnrd) bie bnnfeln ®ebiifd)c nnb @rot*

ten beö ©artend mit feinen 5lnl)ängeru in parabie|l[fff)er Zvaäjt

Umzüge . l)ielt. @r felbfl: war babci ber fd)öne 3ol)flttne{^ mit

langem golbnen ?ocfenl)aar, nnb gab 3lnwcifnng, wie ber 5[l?eff[aö jn

er^engcn fei. 3(lö er aber and) gegen eine gottlofe S^egiernng prebig*

te, ba befam er fd]neU ben ?anfpaf}. &\i wäl)renb ber (See=:

reife würbe er alö ©raf ?eon yorgeilellt. Sie D^appiflten gaben

it)m frennblid) Verberge, er prebigte mand)mal nnb ging nnter
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ber S^avh bei einjelnen uml)er, um f(c ju überrebcH, ba^ üjn

©Ott geraben Uöegc^ gefanbt l]abe, bie @cfeUfcf)aft ju üeröoUfomm«

nen. ©eine 3{nt)änger oevftd)ertcit, er l)abe ben ru[t"t[d)en ^iöin?

ter üon I812 benjirft, er fönne @oIb macf)en unb njerbe einen

neuen j^ro^en ©taat errid[)ten, üor bem bie üöelt flaunen fotte. l^fapp

unb bie Slelteften merttcn, lüaö üorging, moUten jeborf) bie '^ranf?

fürtet mitten im 5ß3inter nirf)t auömeifen, voaxcn je^t aber and)

il)rerfeitö auf ber S^nt. ^roti f}ielt nun näcf)tlicf)c 3ScrfvimmIuns=

gen, fitste alle licbreicf), jeigte i>aß felbftgcmadite ®elb üor unb

üerfprarf) baö j^errlirfifte. (Snblid) forbcrte er, man folte il)n jum

2Sor(lel)er mad)en, bamit er l)anbcln fönne, unb burd) feine gläu::

jenben @abcn übcrrebet unterfd)ricben fid) 250 auf feine neuen

©a^nngen. diapp bagegen ert)ielt an 500 nntcrfd)riftcn für bie

alte £)rbnung. 3c^t fam eö ju (Streit unb ^anf, unb um bie

9'ieumobifd)cn loö ju njerben, unteriüarfen fid) bie anbern einem

@d)iebögerid)te, beffen ©prudje gemä^ fic il)ncn 105,000 X)cllarö

?lbfTnbung beja^lten.

^roli fiebelte fid) nun mit feinen Süngcrn in ^t)ilippöburg an,

baute ein )1tattlid)eö 2ßirtNl)auö unb erregte gro^eö Sluffeben,

nad) 3al)re£^fri|l l)atte er aber baö SSermögen fd)cn üertl)an unb

(5d)ulben ba^u gemad)t. ®leid)n)ol)l fprad) er nod) immer öon

feinen n)eitfd)n)eiftgcn planen, !taufenbe au^ 2)cutfd)lanb würben

ju il)m flogen, bann werbe er im ?!}?iffouri <Btaate baö neue 3e!=

rufalem aufrid)ten. ^roli war ber 5[Rann baju, ber SSorlaufer

ober ber 5[Reijlcr ber ''D^ormoncn ju werben. 2)ie Sd)Waben aber

faben ein, ba^ er fein ©elb mad)en, fonbern nur yerbraud)en fönne,

jagten il)n fort, erlösten fid) burd) ben SSerfauf ibrc^ bewegli*

&ien (5igentt)umö au^ ben brücfenb ften ©d)ulben unb üertl)eilten

baö ?anb unter cinanber. Sllö ber Sffiertb beö le^tern ein paar

5al)re barauf bebeutenb (lieg, famen fic wieber ju S^ermögen unb

finb je(5t ol}ne @ütergemeinfd)aft ibrcö ?ebenö frol). (^iuige

üon it)nen jogen nad) 5[Ripuri unb grünbeten S3etbel, ^])ro*

li aber mit ben ^reugebliebencn nad) bem 9^eb S^iüer,

wo ihn in 9tatd)itod)eö 1833 bie Sbolera ereilte, unb ber !^ob

feinen Entwürfen ein (5nbe mad)te. (Einige l)ieltcn il)n für einen

lilligen unb lü|ligen Betrüger, bie meijlen aber für eimn begabten

©d)wärmer.

Deconomie i\i nod) immer bie merfwürbigfle cller 5(nfieblungen.
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^t'c ?agc i\'i hcxxiki), auf einer jnorf)p(attc über bem DWo, ringö

Den grünen 5;^6l)en umbogen, ba^u überaus gefunb unb ber frud)t*

barllte 33obcn. lieber bem %h\ffc erbebt ftd) bic l)übfrf)e «Etabt

mit immer reni(iri)en Strafen, mit etwa lOO ^tt)ei|terfigen, nieb*

(u-t)en ^iBol)nungen, jebe üon einem ©arten umgeben, unb einer

giKenge l)orf]ragenber üffentlid)er ©ebnube. 2)ie Äirrf)tt)urmul)r

fc{)Iägt tt?ie in X)eutfd)(anb Stunben unb 3?ierte(, unb auf ben

©trafen ftebt man nett, aber cinfad) unb itbereinö geHeibete

^JJänner unb grauen jTii) mit freunblid)cn Rillen ©eberben grüben

unb l)i.>rt jTe I)ier unb ba in reinem Deutfd) mit einanber fpre*

dien. 5D?ann fann nid)t mehr ^nfriebue ?|}?enfd)en, nid]t fanf==

tere ®itkn fel]en. "^in Äenntniflren unb 5(rtigfeit beö S3enef)menö

flet)en fte trcip il)rer einfad)en ?anbtrad)t rx>cit iibcr bem gett)ol)u?

Iid)crt SSolfe. (So mögen it)rer ncd) ctww 700 fein, fafl alle fdicn

bei ;jaf)ren, tvcr erft fünfzig alt iji, gel)i3rt nod) ju ben jinif

geren. Die l\'ibcnfdiaften fd)n>eigen in il)ncn, unb fie leben ihren

feltfamcn 5^offnungen entgegen. 5öer biefe fennt, begreift e^,

baß fie iju bem @ntfd)lujTe famen, bie @l)e unter fid) aufjube*

ben. 3(ud) bie iücnigcn iüngcren muffen ftd) biefem unnatürlid)cn

©efeJie unterwerfen ober mit 3»ritcfnahme it)reö 3lntf)ei(ö auö

ber ©emeinfd)aft auöfd)eiben. ^ie 3((tcn nel)men nid)t mel)r

gern neue 9J?itglieber auf, iveil biefe ftd) nid)t fo »ol)l an tie^

?eben gett)ijl)nen. 9'tad) ber ©emeinbe^erfaffung muß jeber (5in#

trctenbe fein 25ermögen einwerfen, bei einem 5luötritte fann er

eö cl)ne 3inff>i juriicfnel)men unb bie ©efellfd)aft l)at ju bc|iim#

men, n>ieüiel i!)m für feine geleitete 3lrbeit werben fcU.

X)aö Xagewerf biefer ftillen ©emeinbc i\t georbnet unb obnc

2ln|lrengung unb .^abfud)t. Sie babcn genug unb arbeiten nid)t

met)r um ©ewinn ober @l)re, tt)ie frül)er, wo eö il)nen unb nod)

mebr il)rem ^ül)rer baran gelegen war ju geigen, voat^ bcutfd)e

?anbleute leijTen fonnten. 2(m frül)en 5Worgcn begeben ftd) nad)

bem ,3eid)en ber Äird)glocfe bie ©ruppen an ibre Slrbeit. Ser

'Sd)äfer treibt 3. S3. feine j^ecrbe ben Sd)affd)erern ^u, bic 2öol(c

wirb üon ben Spinnern in Empfang genommen unb verwebt, ber

©d)nciber holt ftd) baö Znd) anß ber ^fabrif, unb üerfcrtigt jebem,

ber fommt, feinen dlod. Slnbere befd)äftigcn ftd) mit Slcferbau,

SSiel)fütterung, 2)rcfd)en, 5^al)len, 5;^oljfal)ren, (Sd)mieben, S^ntf

mad)en, 9J?auern unb S?auen. (5ö ijlt Uin ©cwerbe, wcld)eö bort
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md)t feine au^geaeirf)iietcrt 9J?et(Ier fänbe. ^an theüt fTd) einer

S5efd)cifti,qunn ju itarf» 9(ci(iunn mtb 3ftiorbniing ber SSorflelier.

Die ?cbrlinge werben üom 35ormann angewiefen. 3«f ?^ru(f)t*

itnb .v>e"fii*"te röerben atte §änbc in S3efrf)Iag genommen unb bic

3(rbeit gcfdiieht bän|i,q nari) bcm Sc{)atte ber ?l}?ufff. 9(tteö ßet)t

Ieid]t yon ber y?anb, weif bie 3(rbcit wolifgeorbnet i]i unb oft

unterbrorficrt wirb, um je md) ber ^aJ^r^jeit eine @rqui(fung öon

2öein, Si)ber ober S3ier ju ncf)men. I^ie 3trbeitcr finbüon ben

f[nnreiitiftcn 2öerf^cuqen unterilü^t, eö ill faR feine 5D?afrf)ine auf

ber 3{nfteblunn, bie bort nid)t in wcfentlidien Stürfen yerbeffert

wäre. Unb fa]i all biefe ?[Jiafdiinen finb an§ ihren eigenen ®e'

werfen berüorgegangen ; burdi eine 3<^i(i)nnn(^ in einem gewerbli*

(i]cn S3ud]e, buni) ba^ ^cfebcn t>on ?[)?afd)incn bei anbern, meifl

aber bnrd) eigene^ @efd)icf (ernten fie bie 3iif<^nimcnfefAung unb

35erüoüfommnung ber wid)tig(Ien ?fj?afd)inen. <So l)aben fie fid)

eine X)refd)mafd)ine gemadit, wie ich ncdt niemals eine gefeben

I)atte. eie wirb burd) Dampf getrieben unb haß Äorn fällt

üom obern SSoben, wenn cd gel)örig gelocfert unb gelegt i\i, öou

felbfl binein. Unten finb mehrere Deffnungen. 3luö ber einen

fommt baö üoHilänbig gereinigte .forn beraub, ein Sacf bangt

barunter, l)at er baö gcbörigc ©cwidit, fo wirb burd) baffetbe

ein 5>äfdien oberl)alb jener ^^effnung aufgc.^cgen, unb biefe burd)

eine ^^allflappe t)crfd)lofrcn. ^an braud)t nur einen anbern Sacf

binjubängen, ben gefüllten mit beut nun fdion gcmcffencu Äorn

^ujubinben unb auf ben bcreitftebeuben ^IBagen t)inab ju laiJen. 5luö

einer j^weiteuDeffnung ber 9J?afd]ine fommt baö leiditere jlorn, au^

einer britten bic Ä'ai^e, anß einer inerten Äurjfirob, unb an6

einer fünften fällt baß ^angftrol) auf einen im untern ^aumc ftc^

benben 3öageu unb braud)t nur juredjt gelegt ju werben, gäbrt

ein '-iöagen weg, fo fäbrt ein anberer wieber berein. @in ?uft^ug

i(ll angebrad)!, um bie bei bcm 2)refd)cn Sefd]äftigten üon ber ^e*

läftigung beö Staubet ju befreien. 5(uf biefer ?(}cafd)iue baben fie

fd)on in einem l^'agwerf 500 Snfdiel reinen ^afer^ gebrofdicn.

3n ber 3^äbe ber (Sdieuncu bebucn fid) bie Ställe ; öor jebem

itl ein eingefd)lojfcner Dfaum, auf weld)em ba^^ SSiel) jTd) Bewegung

madien fann ; 53runncn unb ®efä^e mit flarem Söaffcr finb bort

wie burd) bic ganje (Etabt üertl)eilt, benn baö ^Baffer i|l üon ben 5;ö#

I)en berunter geleitet unb Ijiex fo töftliä) wie hie^uft rein i)l. ^ferbe.
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Mitjc, ©rfiafe, (Srf}»etnc jTnb oon bcn beftm 5(rten aii6 Europa

3ufammcngcfurf)t unb hier nod) ücvcbelt. ^Vad)tüüUcr uitb babei

3Utrau(id)er fanii ntan ntemalö 5:5eerbeit fcl)cn. 'Die '^d)afheevf

ben üon 20,000 Stürf Iiabeii fte attmäblid) eiii(ief)cn la^m, bic

Dbft# unb ®cmiifc(^ärtcn bringen bic feinden (^Tjengniffe nnb

«beraub rcid)Iid). @ö i^ nur eine Stimme barüber, ba^ im

^clbbau unb SSief)3udit bie ^^appiften ned) laußc unübertroffen

fein würben. Xiqx Söeinbau will an biefem ^Halie nid)t rcditgc^^

lin.qen, bie Trauben faulen am Stocfe an unb werben [auer. Sel)r

ßefud)t fTnb aud) bie anbern ^iöaaren ber S)?appi(len ; ba nämlid) im*

mer üiel mel)r erzeugt alö üerbrand)t wirb, fo liefern bie SSormäUiS

ner ber ©rnppen ben llcberflu^ in baö ^auf()auö ab, bort werben

j^anbelögcfd)äfte bamit {]cmad)t unb für baö @clb (gpecereien,

(Sal3, (5ifen, S3aumwülle unb bergleid)cn gefauft, ber ^e|^ wirb

auf Sinfen gelegt. 3(uö bem Ä'anfbauö bolt jebc gamilic wa^

fte gerabc braud)t. ^ür ibre Sliollwebcrcicn i)crbraud)en fic jähr*

lid) 80,000 ^funb aBolle, eeibc liefern |Te für ctw)a sooo DüU
\av^ jäl)rlid) unb ncbmen ^Mm X^rittcl baüon für il)rcn eigenen

S3ebarf. 2)ie (Eeibenfpinnerci wirb ebenfalls burd) eine Dampfma*
fd)ine betrieben, weld)e jugleid) tic Branntweinbrennerei unb bie

^Ißäfd)e beforgt. @rR 1829 würbe ber (Seibeubau begonnen. S^appö

(Jnfelin ©ertrub fal) bei ^reunbinnenin^M)ilabelpl)ia ein paar Seiben*

Würmer, weld)c in einent jtäftd^en gefüttert würben, fie lie^ jTd) einige

Sier fdiicfen, unb aiß bie aCürmdien nun burd) bie Stube frod)eu,

rief fie: „©rof^üatcr, waö fang id) nun an V „SoUft'^ fd)on

lernen, id) geb bir S3üd)cr" erwibcrte ber 9lltc, unb fo würbe nun

bie Seiben^ud]t üon®runb aus burd] 2Serfud)e gelernt, fpäter^ogman

nod) ^wei (^ngltinber jn 9^atl)e, nnb jclst ifl biefeÄunft in Deconomie

bereite üiclfad) üerDoUfommnct, man webt auf 3acquarbfd)en Stül)*

len in fieben färben bie l)errlid)(len Blumen unb liefert eine Seibc,

weld)e ber bellen ^Mcmontefifd)en gleid) gefd)äljt wirb.

3(it baö $J!agcwcrf yoUbrad)t, fo Dcrfammclt man ftd) öiernml in

ber ^iöod)e, je nad) bem Sllter nnb ©efdileditc, bei „bcm lieben SSater."

2)ie SSerfammlung wirb mit ®chct unb ?ieb angefangen unb befd)lof*

fen, unb bie 3wifd)eu5eit ju ®efpräd)en unb gei(Ilid)en Unterhaltungen

üerwenbet. ^itmod) 3tbenbö unb jweimal beö Sonntagö hält

D^app ^rebigt in ber Äird)e. Sonnabenbö wirb ein (^oncert gegeben.

5!Kujitf wirb and) üielfad) bei anberen ®elegenl)eiten gel)ört. 3m 50^u*
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feum ftnb Sf^atutalieit unb ©emälbe aufgeflellt, über welcftc ber 25oc*

tor ber ©cmeinbe bic 3(uf)7rf)t bat. 5ni .qi^of eit «Saale btefe«^ ®ebäu#

bed ifl breimal beö 3af)reö ein feftlid^eö 3«fflwntcneflen an brei it)nert

befonber^ beilit^en JJ^agen. 3l)re ®cfän(^e fmb Den 9?app ober anbern ®e*

meinbe^qlicbcrn gebiditct nnb incle nur bem öerflänblidi, n3eld)em jTc

tl)re ®el)cnnlcl)re mitgetl)etlt l)aben. I^aö 2ßefcntltd)fle ber le^tern

tfl, ba^ ber 5[J(en[di öcn ber irbifcf^en Sicatur unb il)rem (2d)t(ffale burd)

Slufopferung beö @tgcnn)iffcnö frei werbe nnb bamit aud) bie Statur

ou^er ffdi üerfläre nnb erlöfe. ^an wirb, wenn ber Zoh il)re 5>Dff*

nungen nid)t ,5u frül) jn 8d]anben ntadit, ncd) öiel üon biefcr ®e=

ntcinbe öcrnebmen. Wian mac\ ihren ©lanben belädieln, aber it)rc

JDobltMtic^cn ?ei(innßen muf5 man anerfennen. (5ie ftnb wie ein

großem .flofler anö alter Seit ; nur febr wenige bitjlere ober jweifel*

bafte 5[Ricnen finb mir bort aufgefallen. Va^ 9?app felbft nid)t glau*

be, waö er feine 3iinger lehre, baüon bat biö je^t wenig|l:enö feiner ei*

neu ^eweiö geben fonnen ; er fclbfi in einem ?Uter öon 90 3cil)ren

nod) riiftig unb gei|l:eöl)ell i\t eine wunberbare (lrfd)einung.

2lniit. ttt -^craiig^icbcr. ^^lapp iff, feittcm Otigcö gcfcl)ricbcn worttv, o.m 7.

!2(itguft ^. 3, gcfrortcit.

9?cmttcö maii.

(Jittwanberung öon 1831 biä 184 6.

3uttal;mc ber ijiiiwantcning am vgcifr iinb ODl^tfc.—OSctltartung ber ^tutunin'

bcrun9öiirfarf)cn. ^clitifct)c gfüctjttingc. Itntcrncl^mungölulligc. 'iUie--

voaitbcriin3örcf)riftcii. O^culaiibcr.—3ugc nad) Ttmcrtta. — ?ltfii(;rt< iinb

irtitbungöljafiii. S'iJjtcnvcrljaftiiilfc—5>ciitfc()c '^disvrant'crimg nad) ian--

bern au^"cr()a(b D^ortamcnhiö.

5!J?itbem 3al)re 1831 beginnt ein neuer S^ttlouf in ber beutfd)ert

(^inwanberung. 3n ben yor{)erge{)cnben fünfjelin 3al)ren batten ftd)

mei)l nur 5ldcrbauer, .^^anbwerfcr unb einzelne nnternebmnngölu)l:i#

ge übergeftebelt, fic batten fid) l)ierbin nnb bortl)in jerftrent, unb baö

I)6d)fl:e errcid)bare 3iel fdiienen fleine beutfd)e Slnfteblungen in 5[J?itten

ber frcmben Seüölfernng. (5ö gab inbefen fd)Dn bamalö einige ^lä\u

ner, weld)e auf bie ?0?eglid]feit unb 2öal)rfd)einlid)feit l)inwiefen,

ba^ fid) imSßejlten ber bereinigten Staaten ein beutfd)eö Solföleben
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bi(bc. 5((i^ nun feif bcni öorl)in,qenanntcn 3fll)te bic bcutfd)c 5Uiö*

uvinbcrunn nidit nur an ^[Jiajytv fonbern nocf) lud incl)r an &ci\t cv

neu auHcrorbcntlirften 3«tDad(i^ erhielt, trat 5)en)n^^tfem nnb SBxüc

entfdiicben herüor, in 3(mertfa ein felbflänbi^ bentfrf]ed*?eben ju be?

.qritnben.

X^iefc 2>crrtärfun(^ bcr 2Iu<^)üanberung Ijatte ibren ®rnnb in ber

3?er|lärfunq ihrer oben anj^efithrtcn Urfacbcn. I^ic S5eüölferung nnb

bie 35erarmnn(i nahm reißenb ju. 2)cr ^eli,qipnt^(]eirt njurbc mit je*

bem 3abre freier nnb ebrlirf)er, nnb ber ^taat, iveUter eine ?U?itte

feft^ubaltcn nnb ftd) einer Staat<^fird)e jn nähern fndite, brannte [0==

wchf bie itarren 5((tg(äubi,qen, ahs erben ^reibenfern offenen (Sinfln^

yerfa.qte. 9tirqenbö badite man freier, nirqenbö fanb ber rücffiditöloö

nnterfud)enbe nnb ^erflörenbe, rid)tenbe nnb fdiaffenbc ©ebanfe me()r

.^^eqer nnb Pfleger, alö in ^entfd)Ianb, nnb nirqenbö mel)r än^^erc

i^irtberniflTe a(ö in X)entfd)Ianb nnb in ben altfatholifd^n nnb (^ried)i?

[d)en Äird)enlänbern. Zsc freier aber ber ©eijl:, bcflo brü(fenber bie

.•\:emmni(]"e. ^lUS ber 25erfnd) einer Staatönmjüäl^nng, ivcldie oon

einer ?(}?enge nebtlbeter nnb tüd)tiger gjjänner in 2)entfd)tanb erftrebt

würbe, mif^lanq, fab ftd) eine 5iem(ii-f)e Slnjahl berfetben in bie

3fcothwenbi.qfeit yerfei^^t, ihr Saterianb ^u mciben, biefcö 'i^cc^ traf

namentlid] bie jünneren. ^iele yerfnd)ten fid) in ben 9^ad)bcirlänbern

2)cutfd)[anbö ^n haften, aber and) bort jnm Kampfe mit SSerfoignnq

nnb tä,g(id)en gjJühfalen ivrnrthcitt nnb an einer Stenberung ber

X)inge in X)entfd)[anb öerjmcifelnb, flohen fie über bai^5}?eernacf) bem
^anhe, \mhi)c6 wx allen anbern ebcnfo fe!)r il)rer poHtifd^en Ueberjen*

rjung entfprad), al^ e^ i()nen ^reil)eit gewährte, ftd)feU>iI einen reid)(i*

d)cn Lebensunterhalt jn üerbiencn. 3t)v S?eifpiel wcdte loick anbre

llnjnfriebne, 5öanbcrht|liße nnb nad) neuen 2)ingcn S3c,qierigc.

Syitte 3^eutfcf)[anb, nne bic übrigen Länber, Kolonien gehabt, fo iDiir;:

be bahin feine ^Uiömanbernnj] cicqannen fein, jeljt mufften bie nner*

me^l'id)en ?^elber bcö Uöeflenc^ ber Screiniqten Staaten nnb beren

biirger(id)e ^reil)eit bie anlocfen, n)eld)e in ber ^eimatl) nid)t fefl fa*

^en. 3htd) n)ohIhabenbc ?anbwirthc unb ®efd)äftölente bad)ten

in ber neuen ®e[t ©ntöbeftfecr jn mcrben ober ^?eid)thümer ^n qeroin?

nen. Wlan mad)tcpänc nnb »erfdiaffte fid) Briefe nnb 9iadhrid)tert

aus 3lmerifa. @ine Unjahl Don 3(uön)anbernnf|öfd)riften, unter weU
d)en bie üon 3(renbö, %qerlinq, Sraunö, SSromme, T)nben, ©erfe

bie bebeutenb ften tt)arcn, gingen üonÄanb ju 5;anb, bie Seitungen
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bracf)teu S3ericf)tc unb erl)icUcn beit ^Irieb jur 2Uiöiuanbevunn

fürtn)äl)rcub re.qe, 5(uöWviitbcnm3öqefeUfrf)afteit im Zsn^ unb 5liis^#

ianbe cnfftauben, bic 5Kl)ebci- ücreinigtcu fid) unb ntviditcn ßlänjcnbe

®efif)äfte mit bem Ueberfabren bcr ^Öegmanbercr, unb g)icnfd)en ßf

-

nug trieben |Tcf) wicbcr in 5}cutfd)(anb um, luelite bvtö cl)rIofe ©e*

fd)äftber 9teu(änber micberbolten. 3o ift cö geblieben biö auf ben

l)eutißen Zac^, 3:)cutfd)(anb erlitt unb erfeibet fortiväl)renb in n)arf)fcn*

bem 5J?a^|labe 2Serhi|le, unb fitatt für feine ^(u^iüanberer ctwaß ju

tbnn unb fte fid) felb ft unb bem 2>aterianbe ju erbauten, wirb in

2)eutfd)Ianb l)ier unb ba mit einem fd)wad)en Verbote bem JUiöwan*

bernngö treiben entgerien (]ctretcn.

2}ie fübbeutfd)cn 2(uön)anberer nal)mert je^tf)auptfäd)(id)il)rcn3«3

nad) S^awc ; fiir baö i3tllid)e unb ni3rb(id)e Deutfdilanb, we(d)cö balb

nod) mebr ?[IZcnfd)en wegfdiicfte, aU Sübbeutfd)lanb unb Uc dll}m\ia\u

be, würbe ^Bremen ber Crt ; eine fleine 3lnjab( bielt nod) bie alte

9?id)tunj3 über J^oUanb ein. '^cin fal) ben D^bein weite glö^e bin*

abfd)tt)immen, mit j^unbcrten öcn 5luöwanberern bebecft. Unb bie

cö faben, wanbten fid) mit 3(erger unb 9}?i^mutb i'a'oon weg, unb

ftatt an bie ung(üd(id)en 3uil:anbe jn benfen, burd) wcld)e biefe

?anb^(eute vom l)eimifd)en .^>eerbc vertrieben würben, fd)mät)te man

über Ceid)tftnn unb ^JJangel an 2Saterlanböliebe. 5m ^rü{)linge

1 832 famcn an einem Za(\c 7 "^aliri^euge mit 700 3Uiöwanbcreru an^

ber Umgegenb öon Stuttgvirt bei (^oblenj yerbei, unb auö ber S^cadi*

barfd)aft von .^cilbronn gingen ^ur felben Seit an looogj?enfd)en auf

einmal nad) Slmerifa.

Einige 3al)lenangaben mögen ,5U einem Uebcrblicf über bie 31uö#

wanberungömaffe in ben lel5ten fünf5el)n 3^tbren öerbclfen.

lieber Bremen allein gingen X)cutfd)e nad)bcn2>ereinigten Staaten

öon I832biö 1 840 burd)fd)nittlid)jäf)rlid) über 11,000 infamen 100,557

üon 1 84 1 biö 1 846 burd)fd)nittlid) jäbrlid) über 1 9,ooo

1841 nämlid) 9,501

1842 13,627
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SSon bcn in beii festen fec()ö Sal)ren öon SSremeit abfegelnben gingen

aber narf) 5icui)orf 33,683, unb im ^ml)re 1846 allein 10,469

Baltimore 30,123 " '' " 8,470

9^cucrleanö 30,448 " '' '' 7,690

^l)ilabe(pl)ia 3,580 " " " 938

(5l)ar(e0ton 728 '' " " ii6

©atücöton 7,161 " " '' 3,388

Duebccf 420 " " " 420

Slugerbem Jüurbcn üon ^Bremen <x\x^ im legten 3cil)re nad) Dtorb*

amerifa über j^ult 116, nad) 3lbe(aibc '\\\ SübauftraHen 636, nad)

3?iD ©ranbe bei (2nl 99, nad) '^x^ be Janeiro 36, unb au^erbem

nad) 5!}2ericc, ^öeftinbien, 2Senejuela unb 2lu|lralien jufammen nod)

einige l)unbert gebrad)t. i)

3n Sfteu^orf 2) famcn bagcgen ^w mit beutfd)en (Sinn)anberern

:

1846. 1845. 1844

üon ^aüre l07ed)ife, 20,68l ^^ajTagire 1 1,225 ^ajT. 6,897 ^aff.
" S3remen 78 " 10,187 " 9,647 " 6,374 "

" SlntWcrpen 45 '' 8,630 " 3,718 " 2,030 "

" ?onbon 4i '' 4,823 " 225
" J>amburg 33 " 3,631 " 2,525

" 9?otterbam 18 " 1,990 " 1,959

" ?iüerpool 11
" 1,392 " 38

" 2(m)terbam 3 '^ 516 " 745
" Stettin 2 " 213 " 144

" ^uU 1
" 212 " —

" ©ent \
" 151 " 116

//

//

//
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mx (2rf)iffebal)irt frf)irftc, bici^äfcn üon ^M)itabelpl)ia, öattimorc unb

9teuotIcanö aber früher mcl)r (5inwanbcrcr empjiitgcn, aU 9icu*

t)orf. Stellt mau mehrere 3cad)rictiten über bie ®r5^c ber <imf

wanberung in bem Icliten 3flbrc gufanimen, fo erhält ntait für

DJcuporf 52,300

3^eucrleait^ 20,000

SSaltimorc 10,000

©abeflon 8,000, Her lanbcten blof in beu leisten brei 5D?ona?

^Mnlabelphia 5,000 naten üorigen3aI)reö 4,020 2)entfd)e

Dnebecf 1,000

S5o|lton 500, l)ier trafen 1 5,504 ^mivanberer biö jum i.

ßl)arle(^ton 500 I^eccmbcr ein.

50?obilc, Sa^
üannal) unb

anbere 5;äfcn 1,000

2)anad) l)ätten bie bereinigten Staaten unb Sanaba im i)er#

flofffnen 3ahre 9 8,000 beutfrfic (Innmanberer erhalten, ^lan barf

biefe ^ahl in runber Summe auf 100,000 annehmen, ba auf ber

unjähligen ÜJJenge 5;anbel^fd)iffe, bie üon »erfd)iebenen 5;äfen ber

alten ^elt auslaufen, in ber D^egel aud) ein ^^aar 2)eutfd)e mit*

fcmmen, n)cld)e in Slmcrifa bleiben. 3rf) fdbft nberjengtc midi

and) in Siöerpcol, ba^ aufbenangeblid)blc^mit3tlänbernbefrad)*

teten Sd)iften immer nod) ber jwanjigfte ^heil auö 2^eutfd)en be#

j^anb, n)cld)e entwebcr hin unb wiebcr über S)nli unb Bonbon fa*

men ober fid) fd)on längere Seit in (gnglanb aufgehalten h^^f^-en.

3'iad] 5tcui)orf nahmen beögleid)en bie '!J}carfeiller Sd)iffe gewöhnlid)

aud) bentfd)e 5>anbn)erföburfd)cn mit.

9tad) ben obigen 35erhältnijTen finb in ben leisten fünf^el)n 3ah*

reu etwa 600,000, alfo im 2)urd)fd)nitte jährlid) 40,ooo beutfd)e

öinwanberer in 9lmerifa gelanbet. -i^remen beförberte baDon burd)?

fd)nittlid) jährlid) gegen i4,ooo,— bie 5>aDrcfd)itte bringen regel<

mä^ig nod) ctwaö mehr 3)eutfd)e I^erüber, al^^ bie Bremer, unb

ber D^ejlt öon 10,000 »crtheilt fid) reid)lid) auf bie i>äfen öon

Äöuigöberg, Stettin, i>amburg, U)eld)eö üon 1836 biö 1841 an

10,605 Huömanberer überfuhr,—2lm)"terbam, 3lntmerpen, Motterbam,

®ent, ©ünfird)cn, ?oubon, iMyerpool, 3) 9J?arfeilte, Zxicft. 2)ie

3) ^:Bcricl)t t(x 'Jtu^ötnirgcr ^(Kgcmcincu 3(ttin'9 iiu ^tuöjugcin tcv 5:Hctttfif)m

@ct)ncllfOft 1847 DTc. 47.

18*
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obi<\c S^hl mxh burrf) fofgcitfce Slngabctt bc|lätt.qt, n)eld]e auf

3?acfifranrn in tax öerfrf)icbcncn 3(itött>atibcrcr=^äfen berul)en, fid)cr#

M) aber mir tic auf ci9eut(irf)en 2(uött)anbcterfd)iffcu mei^gebrarfjten,

md)t aber aurf) bie umfaffeu, tt)elrf)c auf beu «Sd^ifeu aller SSolfer l)in

unb wtebcr ^erflreut waren unb alöbeutfrf)c 3(uött)anbererntd)t tvirf(id)

ücr^eid^net würben. 5U?an barfmtt ®ett>i^l]eit annehmen, ba^ auf jebent

Xaufenb üon (Sd)ifen, weldje unter bicfen $8erl)ältntffen üon (furopa

jäf)rhd) nad) 9(merifage{)en, ftd) taufcnb beutfd)e Sluöwauberer beftn*

beu. (5ö öerlieflen Deutfd)tanb, um nad) iiberfecifd)en Säubern auöju?

wanberu

:

1836



So« btefett 3(uömanbcrcrrtfamcit
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5;aubn)erfcnt uitb bciien ber ^aU, mid)e iürf)t mit ^amilie tmu
mcn unb jTrf) nid)t in S)cutfcf)Ianb einen ^lan bcr 3fticbevIajTung

im ^öcften öcmarf)t I)abcn. Stufet biefen tritt eine nicf)t Heine

3(njal)t an'ö l'anb, we(rf)e feinen ^I)aler in bev Xafci)e hat, nnb

ba^er nict)t tt)eiter fann. 2)ie bcutfdie S3ci)i.>(fernng in allen See*

(labten unb bereu uäd]iler Umgcbuns] ift baber im fdincUcn 3nnel)*

men, bic beutfd[)cu SSorftäbte bcl)nen ftrf) immer weiter anä, unb

in ber ^ähc ent|lebeu größere ober fleiuerc Crte, tt)elcf)c jum

größten l^ljeüe üon 2)eutfd)eu eingcucmmcu ftnb.

SSon beu übrigen @inn?anbcrern bleibt cbcnfatlö ein jiemlid)er

Xl)eil untermegö t)ängeu. 'Da 5(rbcitcr überall gcfud)t |Tnb, neue

Shtlageu, S5auten unb ?anböerfäufe anlocfcn, fo giebt mand)er

öiuiDaubcrcr feinen (5ntfd)Iuf auf, tt)eiter ^n n)anbern. 5(nbere

gel)eu fo tt)eit, aU ihr ®elb reidit ; D?eifc# unb Siufentbaltöfofteu

unb hie fircd)(len Prellereien uel)mcu i()uen üor ber Seit ben kkf

tm geller. Sann bleiben fie ftijeu itnb fel)ert iid) nad) Slrbeit

um, tagli;^l)nern unb finb fleißig unb fparfam, hii jTc ^id) eine

5;auöflelle faufen unb ein l)öljerncö 5;äu^d)en barauf errid)teu

füuneu. ^it einer fleinen ®umme gel)ert fie bann nad) ein paar

3al)ren nad) iiem Sßejlen ober finb bereite fo geiüi^igt, um grlv

fere ®efd)äfte an il)rem Crtc anzufangen. X;a\)cx finb bie

^auptftrafeu nad) bcm SBeilen mit 3>cutfd)en bid)t befelpt, na*

mentlid) muffen uufere @inwauberer einen S>alt mad)en, n)o ber

S3üotfn{)rer einen j^aufeu ®elb auf einmal fiir bie ^luf* ober

(5eefal)rt »erlangt. 6old)c ©täbtc finb 3llbani), ^uffalo, ßleüelanb,

^ittöburg, aöl)eeling, (5incinuati, St. ?ouiö, Xictxoit, (5l)icago,

^Ißilmaufie unb anbere ?anbung(^plä$e.

Sie beiben 5pauptftrafen nad] bem ^^ßeilcu jutb bie iJieuDorfer unb

bie öon 9ceuorleanö ben ^lufj binauf. (Jrftere gebt in Sampf*

booten nad) SUbant), öou bort auf bem Äanalc nad) Suffalo unb

fobann auf ben Seen nad) (Sleüelanb in £hio, Detroit in ?0?i#

d)igan, unb Sfflilwaxüic in S3i^conf[n. Sic anbere gcl)t ben OJJif*

fiffippi unb feine 3fiebenflüffe, ben ^JDiiffonri unb Dl)io, binanf.

Sic britte Strafe 3iel)t fid) auf ben .ffanälen unb (£-ifenbabncn

burd) ^ennft)lüanien nad) bem Dhio. Sic üierte Strafe, für n)el*

d)e bie 5Kl)ebcr in (Snglanb jät)rlid) mel)r anwerben, gel)t oon Duebecf

beu St. l'oren^ binaufnad)5!)?ontrcalunbnad) Toronto unb^ufalo,

fie bringt Seutfd)e in hie Stäbte unb in baö innere öon Dbercauaba.
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2)icfe ©trafen fiil)rteu norf)in ten crfteit fünf 3al)renbiefeö Seit*

taumö bic metiTen narf) 0[)ic iinb ^nbia««, in ben jvt>eitcn fünf

3al)rcn rid)tctc man bic S5{icfe auf baö jnncre beö ©taate^ 9teu*

t)orf nnb auf (5anaba, fci^t i\t bte $Hctf)c an bem tt>e|llicf)cn ^enn*

fi)(öanien unb 25irginten. 5tbcr fcf)on ju 5(nfang ber brei^iger

3af)rc nntrbc bic 3(ufmcrffamfcit aucf) auf anbcrc fnb{idf)e unb

tt)cfl{id)c (Staaten getcnft. D^acfnifj unb @ct)erpf pricfen ^craö,

Srommc ^(oriba, eine fäd)fifd)c auf 3(ctien crricf)tctc SlnjTeblungöge*

fe(tfcf)aft unb eine Qicid)c in 'Il)üringen nal)nien ffrf) cbenfaltö biefe bei?

ben ?änber ^um Si^^*^- ^ö l)attc baö bie 9?ieberlaf[itng einc^ jebccf)

nirf)t fel)r gro^^n Zi)cH^ ber 3(uöu>anberuug in biefen Räubern

|ur ^ofge. 2^ic mei|1en jeg 2)ubcn narf) 5!)?ijTonri. (Bein S3urf)

liefl: f[rfi, wie &bthcß Italien. 3^aö (Jlcnb crfd)eint tavin natur?

getreu, aber nur gemalt, man empftnbet ed nid)t bei bem 3(n#

frf)auen, eö ifl eine glänjenbe ^rifrf)e über t)ic @d)önl)eit unb

^rud)tbarfcit bcö ?anbe^ ycrbreitet, »eldie nur mit 5?Dffnungen

erfüllt. Dubcn regte eine grc^Y 5)?enge gcbilbeter ?eutc jnr ?(uö*

n)anberung auf nad) ber ^reil)eit unb 2öonne 5[RijTonriö. I^aö

obere glu^fanb beö 5[)?if|Tffippi, 5Jii|fouri unb ihrer ^tcbcnflüffe

würbe reid)(id) mit Scutfdicu bejTcbelt, aber hie ungewcbnten

harten ?(rbeiten, ha^ öerberblid) bcific Äiima, unb iiie 2öalb?

ijbe, in ttjeldicr bic 3lnf(eb(er anzufangen haben, liefen nid)t

tt>enigc baö 2>erlaj]"en ber .^^eimath bereuen nnb 2)nben mit fei#

nem ^\irabie^ t'crn)ünfd)cn. ^törner unb Äöpfli geigten auf »er*

l^änbige Söeifc, ha^ l^ubcn ju fd)ön gefd)rieben unb 5U njcnig

gearbeitet habe, di tarn barauf baö ^rairielanb in 3Uinoiöbei

ben beut[d)en 2(nfieblcrn in 5(nfnahmc, unb hiefür fd)rieb @crfe mitfei?

ner 5!Jiergelbüngung. S5alb barauf fam nun 3lrfanfaö unb ^i^

d)igan an bie D?eil}e. Die beutfd)e (^inwanberung folgte immer

ber einheimifd) :; amerifanifdien, roeldic if)ren Jtrieb nad)

ben neu eröffneten am lüeitcften entlegenen Canben nimmt; ein

foW)eö 2anb gerät!) auf einmal in dinf, jeber fprid)t baüon, alleö

ftrömt I}in, biö eö ani^geforfd)t i]t, unb bie befiten Räubereien

weggefanft finb. S)icx unb ha ert)ält auf einmal eine ©egenb in

frf)on läugft bejlcbclten Staaten einen fold)en 9?uf, fofort mxft
man fid) barübcr her unb fnd)t unb fauft „guteö ?anb mit äöajv

ferfraft." d^ ift eine wahre (Sud)t nad) ?anb, unb man ad)tet

nirf)t 5JJü{)e nod) ,^ranfheit, eö $u erwerben, i^eit brei fahren
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ftnb c^ Xcxa^, 3ott>Ä «nb äöiöconftit, )v>dd)c bie (Jinwanberer an*

jiel)en. SSen ben ungefäl}r 100,000 bcutfd)en ©intüanbereru beö

»erigen 3af)V^ jTnb gcmi^ 25,000 narf) SöiöconjTn gegangen. (2ci)on

Itat felbfl baö ferne Dregon ©eluct beutfd)c 3lnjTebIer angezogen.

3u 3(nfang Iel)rte, prieö nnb bebad)te man gemeinfd)aftlic!)e

Siiieberlapngcn nad) einem beftimmten ^lane unter be fl eilten Jei#

tern. T)k bebeutcnb|^c biefer ®efeUfd)aften war bie @ie^e#

ner. 3m 3al}re 1833 njurbe in ©ie^en ein Sluöivanbernngöüerein

im ®ro^en gebilbet, il)m fd)loj|en fid) mel)rere i^unberte auö ^ef*

fen, ben 5!Jiainlanben, bem ^>er^ogtl)um äöeilfalen unb ben fäd)*

fifdjen 5>er^ogtI)ümern an, bie meiilten mit Sjcrmögen, unb bar-

unter üiele n)ifenfd]aftlid) gebilbete unb burd)auö el)renjüertt)e

Männer. 3m näd))len ^rüt)jal)re reifete man von Bremen auf ^n)ei

<2d)iffen ab. Wlan hatte einen f)crriid)en ^])lan gemad)t, um ein

junget 2)eutfd)Ianb in ber neuen 3Belt ^u grünben, unb befa^

!)inlänglid) ®elb unb Äräfte, ®cift unb ^ed)tlid)feit, ben ^lan

au^jufüfyren. SBäre baö Unternehmen gelungen, fo bätte eö fd)on

burd) feine eigene Stärfe unb burd) bie 9iad)at)mung, iüeld)e eö

gefunben hätte, ber S3eöiJlferung in einem !t:heile ber n)efilid)en

Staaten eine anbere ©eflalt gegeben, d^ ging aber ^u @run*

be an ber Unfenntni^ beö ^anbcö, an ber Sd)Wierigfeit, ungen)ol)n*

te @ntbet)rungen ^u ertragen, unb an bem unpractifd)en Sinne ber

^ül)rer im Canbe be^ bloßen ®efd)äftölebenö. Uneinigfeiten bra#

ct)en auö, an jebem i^^altplaüc ging ein !rrupp lücg, unb bu* @e#

feUfd)aft ging au^einanber. t)ie mei|len bauten |"id) in ber Umge*

genb öon St. ?ouiö an, tie mitgebrad)te ©locfe für bie beutfd)e

Stabt würbe an einem Ä'ul)(Ialle aufgel)ängt unb baö foftbare

§ernrot)r fiir @ternenbeobad)tung uutergebrad)t in einem Slocf*

^aufe. 9}?ehrere fleinere Unternel)mungen biefer Slrt n)urben nod) oon

öerfd)iebenen ^lä$en 2)eutfd)Ianbö auö gemad)t, gett>5hnlid) üer#

lief {id) aber bie @efellfd)aft fd)on hei bem ^^Inlanben ober beöor

bie erftcn 5;)ütten ber Slnfieblung fertig waren, fo bie ®efeU#

fd)aft ^eutonia im (5olumbiana SSejirf in SM)io, unb bie »on

Äeil geftiftete, vx)eld)e f[d) in 3on)a nieberlaffen wollte. 5J?an

faf) ein, ba^ eine in 2)eutfd)lanb nod) fo fe|"i gefd)lo)Tene S>erbinbung

unb SSerpflid)tung in 5lmerifa )Td) eben fo wenig burd)füt)ren laf;^

fe, alö ^ie nötl)ige Singewohnung unb Unterorbnung bd Sereinö*

gliebern oerfd)iebencr *3ilbung unb 53efd)äftigung. öö fd)ien in ber
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amerifantfd)cn ?uft ttvoa^ ju liegen, maö jeben, bcr jTe einatbmete,

fofort felbflänbig unb felb flfücf) tig marf)te. ötn in 2^eutfd)lanb be^

f)aupteteö Shtfebeit, wenn eö md)t auf bcn offenbaren Ssortbcit unb

aüftk flare (Jrfcnntni^ eineö jcben 5D?itgliebeö einer ©efeUfd)aft |Td)

grünbet, öerfliegt in 3{merifa fofort. (2o cnbete and) ha^ Unternel)^

mcn beö altlutberifd)en '^^rebigerö (Stepl)ani, ber üor ad)t fahren

mit großem 2(uffef)en eine ©emeinbe nad) 3(merifa führte, in 8d)anbe

unb ©pott für ben ^ül)rer unb in SIerger fiir bie ©emeinbe. (iin Ue*

berrei^berfelbenrafte jTd) jebod) jufammen unb grünbeie ^öittenbcrg,

eine fleine SInfieblung in einer bitbfd)en ©egenb am 9)?iffTfiTppi aufber

Sfflitte beö 2ßegeö Don ber 5!JJünbung bcö Dbio nad) <Bt. ?ouiö. ©elbil bie

in 3(merifa enttlanbenen ^(njTeblungööereine, weldie nad) fociaIi|lifd)en

©runbfä^en »on 2)cutfd)en unternommen unirben, ^ergingen ivieber

nad) ben erj^en 9(nfängen, fo in ^Vnnfi)löanien bie ^ree ©erman
©ocieti), weldie 1841 in ben Sejirfen Wyoming unb ?ycoming am
?oi)alfal S3ad) i7,ooo 5lderfaufte, bie @erman Socicti) of ^nbnftrt)

in ^eutonia im ^ac Äean 58e^irf, tt)cld)e 1843 mit 40,ooo 5(dern

anfing, unb bie ©erman ^roteflant (Societi) im Söarren ^cjirf mit

10,000 atcfern. Sn^^rferöburg am Dbio in Sirginien unternabm

ber n^eftlidie ©ewerbeüerein eine Stnfieblnng, weldie ebenfalls wie*

ber ju ©runbe ging.

2)iefe SSerfud)e entmutbigten [o febr, ba§ man jeben ©lanbcn an

bte 5!)?öglid)feit einer geregelten beutfd)en 9?ieberlaffung aiö eine Xäm
fd)ung »erlad)tc unb niditö Seffereö meinte tbun ju fönnen, alö auf je*

bem ^ege baoon abjufd)recfen. 9iur religiöfer Janatiömuö, bie^

cö, fönne eine beutfd)e ®efeUfd)aft jufammen{)alten, Slmerifa unb

ber beutfd)e ßbaracter leibe feine 3injleblungö*®emeinfd)aft. ^lan

uberfab ganj, ba^fTd) ba^^Sebiirfm^ nad) foId)en beutfd)en Stnfieb*

lungen niemals abnjeifen tajfe, unb ba^ fid) biefetben entweber i?ott

felbll in allen Staaten allmdblig bilbeten, inbem bie ibeimatbögcnof«

fen gufammen ^ogen unb burd) bie Äülfe unb @efellfd)aft, bie fie fid)

leiftetcn, un[d)ä$bar an ^ortfommen unb Sebenöfreube gewannen.

5[Ran ad)tete nid)t barauf, ba^ SSereine, J»eld)e nid)t flrenge 9?egcln

ber @emeinfd)aft, fonbern nur geeignete ^lä^e unb billige ^ebingun*

gen für bie Slnfieblung barboten, in ber ^egel gebiehen, nadibcm haä

er|le Cel)rgelb bejaliltwar. Sold)e Slnfieblungen waren bie ©erman
Äatl)olif ©ocietp im Darren Sejirf mit io,ooo, unb bie ©ermau
Äat^olif Union Sonb Societp bei Äerfet) in ^ennft)lüaHien mit 35,ooo
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2(cfcrn, bie unjnbHßcn fpäteren fatl)Dltfcf)cn 3(ttftcblungeit, bie auf 3lc*

tienücrctiif gegrünbeten Stäbte ^ermann unb ©utenberg unbbieunt*

faffenbcrcn Unfernefimungen in Zexa^.

© t a a t e n p I ä n e.

iDctUfcf)c Xaufcf)iingcn Mitt» iljrc Urfad)cii— g(ud)tnnBe tmb @ctn(^ctc. 2ßi'

tcrjtant) scgcn ta$ T)anU(tijun\. OictiDcrf unl> »pi;i(atc(p()ia.— @ct"cllfd:)aft

©crmania. gdigfc^riftcit, <pianc, Scituiigcti, Scrthcuung.—^Scfhcbungcn

iit *pi;i(atic(pl)ia. ?((te mit) OTciic SCcIt.—Scn-cgung in pcim)v(»aitkn

uiib il}r Sifiplg.—'Scrfaminliinöcu in(iarlißfc unl' «pittgturg. 2>cutfd)c

(Erbfiinbc.

(Jine un{)eilüolIerc j;äufcf)nng bereitete man ficf) burcf) bie ^a(I,

frifcf]tt)eg ein junget felbjltänbigcö 2)eutfrf)(anb in 2(merifa ju fliften,

unb burd) bie übermäßige (5ntmutl)igung, mit ber man gleirf) nacf) ben

erllen .<öinberni|Tcn ben ganzen ^lan aufgab. (5ö ging ben Xient^d^m

in Stmerifa gerabe fo, mc eö il)rcn ?anböleuten in Europa fo oft ge*

gangen i)i. 1)ic "^becn fd)iefSen unö auf wie bie ^itje, unb unfre

©ebanfcn geben gleirf) ferjengerabc in ben ^Mmmel, aber tt)eun eö

an baö 5luöfül)ren gel)t, ja ba rennt man unb Perwunbet firf) in

ben S^orngeiDiuben bcr *lBirnidt)feit, ha läßt man firf) burd) aller*

lei jtomme .*öebcnfen ben 3(rm im beften ©d)lage aufhalten, ba

mirb man uneinig, tt)ie man baö IDing angreifen foll, I)artnädig

per[ud)t jcber feine 2lnftd)t unb mad)t jebe anberc läd)erlid], unb

baö (5nbe i]i, man läßt bcr ^iöirflid)feit if)ren ?auf, fiel)t njebmü*

tl)ig auf bie verronnenen 3beale 3urüd unb begnügt iidi in mijg*

lid)|l:er 3<Jbntl)eit mit feinem l)öf)eren Jöefifetbum, bem ©eifrigen,

ta6 bie Äinber biefer 5öelt nid)t au^utaften pcrmijgen. "üöeniger

cbelmüt{)igc Staturen laufen bann nad) S3efi(3 unb 5(emtern unb

geben ihre beutfd)en 2öünfd)c in ben Äauf.

^nbeffen gebiJren biefe beutfd)en $8e(lrebungen ^ur ®efd)id)te ber

2)eutfd)en in Slmerifa. 2)a tic neue (Jinnjanberung fo üiele®c*

bilbete, alö ©tubenten, Scctcrcn, Canbwirtbe, Fabrikanten, 5Re*
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djanifa I)eriiber füljxtc, meifl; tbatfräfttgc junge Wlämct : (o

mu^te baö unaitgencl)me ©efiiM, tt)c(rf)C(^ bcr gebilbetere 2)eutfrf)e

üor bem @efd)äftöeifer bcr ®elbmarf)erei unb .^>curf)elei ber einge^

bornen Sdnerifattcr in D^cügion unb '^oiitit empfinbet, in jenen

fofort ftrf) jum 5ßiberftanbe fteigern. Sie fübtten jTrf)a(ö eblere

Sfiaturcn, jie fannten unb öerfangtcn biJhere ©enüffe »cm Da^

fein» 3f)re ?ebenöauffapng n)ar [oiDeit über hie antenfantfd)e

erf)aben, afö ibre ikhe für bic 5reit)eit ebr(irf) unb begei)lert war.

Den 2(merifancrn aber luaren jTe, bie Ucberjeugungen {)atten unb

nidf)t b(c^ @e[cf)äfte, bk auferbem ^reibenfer waren unb fein

®elb l)atten, wiberwärtig. (5ö entftanb bal)er fcl)r batb in ben

meiflen ber 2öille, bem englifcf)jamerifanifrf)en 3Befctt ein beut*

frf)eö entgegen ju fetten, (fbenfo febr waren ffe alle einöer|ltan*

ben, bie ©runbfdisc ber '^rei[)eit, für bie fic in X!eutfcf)Ianb ge^»

fämpft f)atten, in Slnierifa für bic ?|TJcnfc()beit burrfijufc^en unb

wo möglief) l)ier einen S3oben ju erobern, von bem an$ fie and)

auf S)eutfrf)lanb wirfen fonnten. 3^cui)orf unb 'pt)ilabelpl)ia l)at*

te bie meiilen beutfc()cn ^lüd)tlinge aufgenommen, in 3^eui)orf, ber

©tabt beö 2öeltl)anbelö unb ber @e[d}äftöpolitif, bilbete fid) ei?

ne mef)r politifd)e, in ^M)ilabelphia, ber rul)igeren Jöauptflabt

eine^ f)alb beutfd]en ?anbeö, eine me()r beutfd)öolf^tt)ümlid]e 9?id)*

tung unter ben Sieucingewanbertcn an^.

3n 3ieui)orf einten fd) bic ^lüditlingc ju einer 0efellfd)aft

„©ermauia", mit bcr auögefprodienen 3lbfid)t, )^C'n ihr atö einem

.^eerlagcr bcr S>crtricbcucn, glcid) mc bie ^olen üon ?onbon unb

^ari^, haß 5[Roglid)fte ju tl)un, Deutfii)lanb aufzuregen unb,

wenn ber Äampf wieber auöbredie, wicber binüber ju fcgeln.

dß waren junge 5JJdnner genug babei, wcld)c fd)on in 2)eutfd)lanb

unb Stalicn mitgcfod)ten Ijattzn, in iljvcm blatte bem „.'gierolb" fo^^

toie in il)ren SSerfammlungen ging eö (Itubcntifd) bcr ; fic fenbcten and)

einige glugfd)riften nad) ®eutfd)lanb, aber fie l)atten fein @elb.

X)ie poluifd)cn ?^lüd)tlinge würben üon 9?egicrungcn unb SSi3lfern uu?

terjlü^t, wer bekümmerte fid) um bic bcutfd)en ? ©ie mad)tcn eine

Eingabe an ben SongrcfS, ibnen eine ©trecfe ?anb ju gewäl)ren jur

3(nbauung, man l)abe hitß ben ^^olen umfonft überladen, fic, hie

:Deutfd)en, wollten ben Äauj^rci^ fpäter abbcjal)len. 2)er Sougre^

bewilligte ben 2)eutfd)en bie S3ittc nid)t. @lcid)Wol}l wollten fie felbfi

einen beutfd)en ©taat grünben. 2)ie ©nen wollten Zcxae, hie an?
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bcvii Dregojt ; \w baö ?anb nod) feine ^eitte Ijabe, ha fönne

bcr l>eutfd)c Staat unabl)äitgi(] unb burd) bie iiad)fontmenben ?anbö*

teilte ftarf geintg iverben, bie mcijleii aber meinten, man fönne ^m^

fd)cn bem 5!}2ifjTfjTppi unb ben Seen bcn Pa^ finben, unbber beutfd)c

Staat muffe jur Union gelii^Ten. ^lan hütete S^x>eiQVi(xcm in beu

anbern Stäbten, unb ber ^Mttöbitrger „Slbler beö 2öej^enö" fing an,

^länc über ben ju grünbenben Staat ^u yeri3jtcntlid)en. ^iöar mau
ober über ben '^lai^, )vobeutfd)#repubIifanifd)eöStaatön)efeu aiifblii*

l)en foüe, nod) nid)t red)t einig, fo l)atte man nod) weniger Wlitkl,

bie ©runblagen bafnr ju legen, '^fflan regte einflweiien hk ?anbö?

leute in 9Zeui)crf anö il)rcr )3ülitifd)cn @Icid)gü{tigfeit auf unb entfd)ieb

fid), üorab in ber amerifanifd)en ^])olitif eine Stelle unb eine ?!Jiad)t

ju gewinnen, unb fud)te be^^l)alb llnterfd)riften für eine bentfd)e ^cU

tiing. 25aö war nun "oidcn beutfd)en @ro^f)änbIern m ^orn im

?luge, ba^ au^cr it)nen nod) eine anbere beutfd]e Stimme gebort

werben foUe, bie fie fclbft üieUeid)t beunrul)ige. Sie boten il)r 5!}?ög*

lid^fleö auf unb liegen fclbfi eine Scrfammlung unter ben beutfd)ert

^anbwerfern halten, um baö 3<^itungöunternel)men lo(> gu werben,

(5ö fam aber bennod) in ber ?ieuj)orfer „beutfdjenStaatö^eitung" gu

Staube. Sie foUte jwifdieu ben ^artbeicn eine uupartl}eiijd)e S)aU

tung einuel^men, neigte fid) aber natürlid) ber bemoh'atifd)eu Seite ^u.

Cse^twar man in ber amerifanifd)en ^^clitif, biefe jerriebba^ beutfd)e

S3e(lreben,—eö fam ju harten 5?ämpfen in ber ©ermania wiber bie

X)emofratcn, unb ein 'Xheil ber X)entfd)gebliebenen trat auö unb

grünbete bie „5lUgemeine beutfd)e 3citung",— ^^eldie jwarunpar*

tbeiifd) war, aber nur ein furjeö ^cbeu I)atte. Sie ©ermania li3öte

fid) auf, einige hatten in 9teui)orf S3efd)äftigung unb 35erl)ältnijye ge*

funben, anberen gingen wad) Xexa^ unb DJierico, um eine beutfd)e

Üciebertafung 5U grünben, unb nod) anbere jerftrenten fid) burd) bie

Staaten unb riefen l)ifr unb bortbeutfd)e 3citungen in'^ ?eben.

^^eniger ftürmifd) aber wirffamer ging bie bcutfd)#üolföthümlid)e

']3artl)ei in ^ennfylöanien ju 2öerfe. Xik Äül)n|len unb (5inftd)tig*

j^en unter il)nen waren jwar ebenfalls für beu beutfd)en Staat.

2öäre ju ihrem Unternel)mcu ber 3lnfang gemad)t, fo wäre minbeiTentJ

ein feiler ^unft gewonnen, um ben fid) beutfd)e Slnfieblungen in ^ciu
ge ausgebreitet hätten, unb bie Stellung ber 2)eutfd)en wäre fd)on

je^t eine gauj anbere. :Die Gräfte wären aud) nid)t yerfd)wenbet

werben, fonbern bie tbeilnebmer würben jcfet wohlhabenbe l'anb#
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befi^er fei». 3(bcr eö fel)tte hie (gntfrf)iebenf)ctt uiib bie (Smtrad)t.

ÜWan fam inbejifen fluf eine SSermittlmtg, nämlid) imtcrt)alb eincö

ber )x>e]iM)m Staaten eine gro^e @efammt*3(njTebIung ju grünben,

bortl)in bie (Jintvanbercr ju lenfcn, unb al(mäl)(ig eine beutfct)e Stabt

mit (5rf)ulen unb Unit)er(ität,5;>anbel nnb ©enjerben unb mit beutfd)er

llmgegenb gu grünben, unb baneben in '•pennfijlüanicn baö 2Jcutfct)e

Jüicber gu 9?ed)t unb 5(nfet)en ^u bringen, gitr biefe 3we<*f

Jvirfte nun mit Siebe „bie 2(ite unb 3ieue 2öeit" in ^tjilaheU

pl)ia, eine gebiegene unb lange ^cit bie beliebteile 3eitung.

9JZau begann juüörber ft im 3nuern Don ^ennfi)Iüanien. Der JSe*

3irf i*el)igl) mit SlUentoiwt, Jirerlerötomn unb (5d]ippad[)öbiUe XDax

ber gjiittelpunft ber 58ett)egung ;
jTe verbreitete |Td) 1835 biö 1836

burd)bie Jöe^irfe üon 3f?ortl)ampton,Sd)Ui)(fiü,53erfö,Sucf^,5iJ?ont*

gomeri) ; 2)»i^f unb 'i'ancafier balfen mit. 5}kn errid)tete 3luö*

fdiüfe an üerfd)iebenen ^piä^en, griinbete 3eitungen, erlief 2lufru#

fe unb yeranla^te SSerfammlungen, um bi'e ^ennjt)banier*:Deut*

fd)en ju iiberjeugen, ba^ fie ia^ ^ed)t unb bie ^flidit hätten,

il)re beutfd)e Sprad)e lieber gleidigeltenb neben bie englifd)e ju

erl)eben. <ix\t mü|Te man fie iüieber in ben üffentlid)en SSerbanb*

lungen ber beutfd)eu S3ejirfe einfül)ren, »»eil eö bod) lädierlid) fei,

ba^ oor ®erid)t Xieutfd)e gegen 2)eutfd)e X>ollmetfd)er brandeten, bann

müßten beutfd)e (2d)ulen unb eine beutfd)e UniöerfTtät errid)tet »erben.

3^ie 53auern gingen barauf ein, unb t)on allen Seiten famen @efud)ean

ben ?anbtag üon ^]3ennft)löanien,bie beutfd)e 8pradiein ben bauptfäd)*

lid) beutfd)en SSejirfen in bie @erid)te ein^ufubren, ober leßtere mit

foId)en 9}2änncrn ju bcfe^en, bie beiber (Eprad)e mäd)tig fein. 2)er

?anbtag legte aber bie Sad)e auf ben Zi](i). 5}?antt)anbte ftdj nun

an bie SSerfammlung üon 9lbgeorbneten, >x)eld)e gur Umänberung ber

Staat^yerfajfung in i;^arriöburg jufammen famen. Diefe befd)lof#

fen iüenigftenö foüiel, baf bie beutfd)e (3prad)e in ^ennfplyanien gleidje

©efe^eöfraft mit ber englifdjen haben, unb bemnad) ^efd)liif[e unb SSer*

hanblungen jeben i^anbtagee in beutfd)er Sprad)e an alle Beamten

im Staate i:)ertl)eilt werben unb Dor @erid)t nid)t blof alö Ueberfe^un*

gen gelten foUten. 2)ie 2)eutfd)en tuaren fd)ün aufgutem Sffiege, ba jer*

flreuten fid) tl)eilö bie jungen 9)iänner, n)eld)e bie i'eiter ber S5ett)e*

gung waren, unb unter «>eld)en fid) ein 2>erein »on Slerjten au^jeid)*

nete, «)eld)e bie Homöopathie einfül}rten unb 1836 in SlUentown eine

Slcabemie biefer ^iffenfd)aft tlifteteu,—tl)eilö ridjteten fid) bie ^e*
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flrebungett auf ein weitere^ ^elb.

^an hatte nämUcf) 1 835 in (5arltö(e in ^eitnfplöanien eine jal)I*

reirf)c Scrfammlung (^cl)aiten, in melrf)cr mit ^rnjl unb ©nbrucf

bie 3^ot[)tt)enbigfeit bargefleUt iDurbc, firf) feft ju öercinigen unb

im 2öc(len ein ?anbgebiet nusi^ufud[)Crt unb alß beutfd)en ©taat ju

bcjTebcIn. Sic gebilbetcren 25eutfcf)en fn{)Iten allgemein ben ^trieb

unb baö SSebürfhi^ narf) 3(nnäl)erunri unb Serfltänbiguno. J;ic „5nte

unbSficue 2ßelt" in ^l)i(abelpl)ia l)alfreblid)mit, ebenfo ber ^ittöbur*

ger „Slbler bcö 2Befltcnö" unb einige anbre 3ci^ungen, bie meiflen

beutfdf)en S3(ätter aber ivaren fd]Lnt ^u tief in bie amerifanifd^e "^blitif

unb ©ewinnfurfit bincin gcratben, aU ba^ jTe aufrirf)tig für bie beut*

fd)e iSad)efid) erflärt l)ättcn.

a^ ging nun yon ^l)ilabelpl)ia ein SUifruf auö, 3lbgecrbuete nad)

^ittßburg 3U fdiirfcn, um für eine beutfd)c Einigung unb Unternet)?

mung etn)aö fcpt ^u ileUen. dß famcn and) im Dctcbcr 1837 bert

an^ fed)ö <Btaatcn gegen öicrjig Slbgefanbte ^ufammen. i ) Wlan l)at#

te ben reiiiten 9[)iutl), aber balb geigte fid) bie beutfd^e (^rbfünbe : im

2;enfen ricfenbaft, im 5;anbc(n uneinig. Ungel)eure Staatöpläne

würben uiebergelegt, gro^e unb Heine ^artnäcffgfeiten traten aufunb

nabmen \tatt ber®rünbe Scrbel5ungunb^einbfd)aftju3Baffen ; man
ereiferte jTd), ftatt ju überlegen, unb mad)te fid) cinanber {äd)er(id),

ftatt erujit unb einigen l)anbeln. CSin 9J?itgIicb öerg(id) in einer bei*

fenben Spottfd]rift bie 35erfammlung bem $i;i)ierfreiö unb fid) felbfl

fet)r rid)tig bem Hcincn gifterfüUteu 6forpicn. ^eligiöfe ^;iegereieu

unb poIitifd)e ^'>artl)eifud)t tbaten baö ibrige, um 3>üicfpa(t unb 5ler*

gerni^ t)erüorjubringeu. S)ic üerfd)icbenen 3(uöfd)ülTe maren außer*

bem 5U jcrfplittert unb tonnten nid)t red)t jufammcn tt)irfen. ^ur^,

man fal) ein, baß einige, bie nur ftd) im Singe l)atten, nid)t einmal ju

ben erftcn Sorbebingungen eineö gemeinfd)aftlid)en Untcrncbmcuö

bereinigt werben fonntcn, einige wollten rein beutfd), einigerein eng*

lifd) fein, man fal) ein, baß baö ^^olitifd)e einflwcilen aufgegeben

werben muffe. 3fcid)t einmal bcr folgenbc 3lntrag :

„2)af5 in allen (Staaten, Sountieö unb :^!ownfl)ip^, wo bie bentfd)ert

S3urger bie ?0?ebrbeit auömadien, aufgerid)tlid)c^S3crfabreninbcut*

fd)cr Sprad)e, 5lnftellung öon Beamten, hie beiber Sprad)en mäd)*

tig finb, unb 3ßcri;4cntlid)ung aller nod) ju erlaffenbcn ©efe^e in

1) 'Prctcccll t-cr crftcn rtmcritanircf)-'t>ciitfd)Clt Gon\)cnticn, gcl^altcnju *pitfö--

Inirflvcm 18. H026. £»(totcr 1837. DTmn;crf tci D^cumaim 1838.
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beutfrf)er©prac()c ju bringen fei, unb ha^ baber biefe Sonöention alte

if)re ^u ©ebote )lel)cnben "ifflittd amvenbe, bieö 311 errcid)cn."

ging bnrrf), [onbern mn^te in folgcnbe 5al)me %oxm gejltcUt werben

:

„Sa^ in allen Staaten, (Sonntie^^ unb ^onjnfbipö, tt)o eö Sebürfni^

unb auöfitl)rbvir i\t, unb mit bem "ffioMe ber refp. Staaten [Dtt)oI)t alö

mit bem ^ol)Ie ber Union, bie ju erl)alten unfer l)6d)jlteö politifc()eö

-Princip i}t, vereint «»erben fann, auf gerid)tlirf)eö 3>erfal}ren in ber

beutfd)en neben ber englifd)en Sprarf)e, 3lnilellung üon Sßcamten, bic

beiber (Sprarf)en märf)tig jTnb, unb auf33eröttcntlirf)ung aller befteben=:

ben unb norf) ju erlafenbcn ®cfe^c in beutfd)er (Svrad)c gewirft wer*

be, unb bai5 bie ßouDention bieö mit allen il)r ju ©ebote ftel)cnben

gefe^lid)en 'lÖJitteln unteri^ülsen will."

Tlan rid)tete fid) nun anf einen örjiel)ungöplan, bic 3ugenb foUe

beutfd) gebilbct werben, für bie ®d)ulen miiffe man (Sd)utte{)rer l)a?

ben, unb für biefe er|l eine ?ebrerfd)ulc jliften. 3^ie^ neb|l einigen

2Jnregungen jur (Jrwecfung beutfd)eu ?ebenö war ha^ (5rgebni^ ber

öeratl)ung.

3wölftcö matt.

2 e l) r a u jlt a 1 1 e n unb (B t äbt e.

Jcljtc 'JöcrfammUin^ in <).>f)ifip)53ln(ri3.— <Sinrid)tiiit3 tcr t>ctitfi-f)cn Jc()rcr|ci)ti(c.

3(jr J(ufl)civcn.—J^ctitfd)e ^?ainmclpla(<f. ©rünMiitc? utl^ @d)ictfvilc ^cl•

ticiitfcf)cn &taU jTicriiuinit.-Syit'crltant gegen ^cutfd)c ^^cfnclumgcn. ^cr^

ftumuun^cut|c^cr gragcn.—3"riictjicl;cn in'g jpaueüc^c. ©anftmutJ?.

'^ie Sammlungen für bie ?c!)rerfd)nle begannen, unb ba fie ®elb

einbrad)ten, and) ber Statt{)alter yon ^pennfvtöanien bafür unter*

terfd)rieb, unb eö nun auöfal), ahs fonnten hie 2)eutfd)cn bod) mit

etwaö anfangen, fo fanben fid) auf ber ^weiten ^Mtt^bnrger 3nfam*

menfnnft 1838 juöiel ?eute ein, \-odd)c ©efdiäfte bei ber <Bad)e ma*

d)m wollten, ^lan Ijattc au^erbem nnterlalfen, baö .5)olf gel}örig ju

bearbeiten, an mand)en päljen würbe bal)er bie 3Serfamlung nid)t aiß

allgemein bered)tigt anerfannt. 3^ix britten SSerfammlung in ^bi*

lippöburg famen nur nod) 28 3lbgefanbte, weld)e eine Drbnung für

biefe SSerfammlungen unb fed)ö ^efd)lüiTe üeri3fentlid)ten. 3«>^rf
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unb glaubte imit, haß l>ciitfrf)c ^olt fei übetl)aupt nid)t üiel

n)evth unb unfähig, ctwaß iöebcutenbeö aiK^juridjten. Wlan ^e^

fiel \id) in bem Sßcrufc, bie Sanböfeute gu eufllifrf)*amcvifanifd(]en

S^urgern si^ erjiel)en. ®er „^In^cigev beii 3Be|tenö" Don ®t.

?ouiö tt)urbe bcr tud)tigrte unb reblid)fte SScrtrcter biefcr 5(nfid)t.

üx trat gegen (5nbe ber breifiger Z^a^xc mit hcm ^otto

auf : „bied i^ einer öon unö, bieö i|l: ein grember ! fo fpre*

d)en niebere Seelen. 2)ie ^Belt iflt nur ein einjigej^ ^auö.

)iQcv bie (2ad)e be$^ ?!}?cnfd)engefd)Ied)tö aiß feine betraditet,

nimmt an bcr ©öttcr @efd)äft, nimmt an bem SSerbäng*

ni^ :^t)eif," in ber Z\)at prad)tüoU üiel beutfilje 3beatitiit,

aber and) üiel beutfdjc Semutb, bie SSaterfanb unb 8prad)e

anß unb anjiel)t mie einen dlod. 2öäl)renb Ucjcß S3Iatt mit

berlei ©rünben bie beutfd)e (Bad)c anfod)t, fd)Iug bie „S^euijor^

fer ©taatöjcitung" ben 2öcg bcr 25erbäd)tigung unb 3(nfeinbung

ein, unb man mu^' ^ugertel)en, ba^ biefe unb einige anbere

^öldtter für bie (Jrnicbrigung bcö bcutfdjen Cebenö in 5(merifa

ein 3iemlid)e<^ geleitet l)aben. 2^ie „5Kte unb 9?ene 3öeft"

fämpfte bagegen für bie (Srl)ebung unfrer ?anböfcute rüfltig fort.

3^ic l)eiiöen äöaljltage öon 1840,—ido hie [2ÖI)igö n)äl)Iten unb

aufregten, betrogen unb üerfül)rten, \x>aß fie konnten, nm S^arxi^

fon burd)jufelicn, unb bie 2)cmofraten ju nid)t minber üer^meifct*

tcn DJiitteln griffen,—liefen hie beutfd)e ^^rage üü^Uig yerftummen,

unb feitbem lebte fte iDcnig|1tcn$? poütifd) nid)t lieber auf. 2)er

jeUige ^rciftbent ^olf gefitanb gwar, ba^ er feine 2öal)I ben 2)eut?

fd)en üerbanfe, aber fic gaben il)m if)re (Stimmen nid)t alö2)cut*

fd)e, fonbcrn alß (5ingen)anbcrte unb alß ©cgncr beö il)rer 3(nf{d)t

nad) bem ?anbe V)crbcrblid)en 9iatiüiömuö. i^ier unb ba gab eß

nod) eine Heine Slnfrage, ob bie ©efciic nid)t and) in beut?

fd]cr (5prad)e i)cröffentlid)t luerben foUtcn, unb ob man nid)t bef*

fer tl)ue, wo lauter 25cutfd)e fein, and) einen beutfd)en ^riebcn^?

vid]tcr ju n)ä()tcn. Sabei blieb e^.

9cad) alter @en)ol)nl)cit iad)ten unfre ?anbö(eute nun \id) felbft

anß über il)re beutfd)cn Untcrncbmungen, unb einige iDurben fo

pl)i(iftcrl)aft, ba^^ fie eruRIid) unterfud)tcn, ob man alß amerifa*

nifd)cr Bürger überl)aupt nod) für 2)eutfd)tanb beufcn unb wixf

fen bürfc, ül)ne ungefe^lid) ju l)anbeht. 80 fcf)r ücrfannten fie ben

(SJrunbfalj ivie eincö jeben öcrnunftigen, fo befonbcrö beöamerifa*
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m'fd)en <Btaate6, ha$ baö ©taatögefe^ ift, wa^ tu 5[Rcf)r{)ctt

wiU unb faitn. 2)ic tüd)tigeren 5[)2änner fd)tt)iegen ftiU »or ber

Wlcn^c unb watibten emflwcilen ihre Mxaft ber britten Slrt ber

^ortbauer bcutfd)en 2Bcfenö ^u, tt)elrf}e gutmütl){g tt>ax unb für

eine S^itlauQ njentgflenö möglid). Sic „Sllte unb 9ieue 3Belt" ging

ein, unb eö würbe ber ©ebraucf) neuer SSIätter, ftrf) für bie

Deffentlid)feit a(ö englifrf)*bemofratifcf) unb für baö ^auönjefen

alö beutfcf) ju erflären, ober wie man eö nannte, gegen Sibfon*

berung unb für beutfd}e <Bitk, (Sprad)e unb Literatur. (So er*

öffnete baö „^orfjenblatt ber bcutfd)en (Sd)neIlpo)l:" feine ?auf#

hal)n mit folgenben ^Sorten : „5nbem wir jeber Ianbömannfrf)afti!

Ud)m 2(bfonberung entfagcn, ber großen ^amiUe, bie unö auf*

nimmt, ganj unb äd)t unö einverleiben, wollen wir um fo feiler

l)alten an bem l)ol)eren ©gentl)um unferö ©tammeö. i^alten wol*

len wir an bem eblen Äleinob unfrer Sprad]c, ber Erinnerung

an unferö SSolfeö 5;)errlid)feit, hcm @efüt}l für feine bämmern*

be 3"funft, ber alten treuen l)cimatl}tid)en Sitte, unb fo man*

d)em altgewol)nten lieben S3raud), ber bem (Stillteben beö S)a\if

feö feine 2öeil)e, bem SSerfel)re ber ÜJZänner ba^ frifd)c, l)citere

Seben giebt." D beutfd)e 5)elbenjungfrau, bu bijl faaft, milbe,

unb beine S3efd)eibcnf)eit iflt rül)renb, in Slmerifa tok in Europa,

aberba^ bu furd)tfam bi|l, baö ficl)t bir jeber an.

QBären in jener erftcn ^cit für bie beutfd)?öolfötl)ümlid)e &cU
hing einige 2lnl)alte in <2d)ulen, Stäbten, 3eitungen gcfd)affen,

fo würbe bei bem 3uwad)fcn neuer Einwanberer baö beutfd)e

SSolfö* unb ©d)riftwcfen jeBt eine anbere S3ebeutung in 5lmerifa

haben.

19"
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2)f«trd)e @<^«Ifn.—SZÖunfc^ mä) ®cfan^fd)aftefo|lcn für ^aö con|litutictic(fe

2)eutfd)(rtnt» imi> «ac^ Dtndjridjfcn ükr ^ie SJciitfc^cit in 'Jdncrifa.—'Scrcinc

jum S5c|len l)cr (S:inwaiil>crcr.—D^icf)tö für Sortierung bcr Olcc()tc ^cr ^cut»

fc^cn.—25iH)un0ö,- Untcrftü^ungö^ un^ ^ricgö^^crcinc. -@t. Jouiö, <Iin--

cinnati, @ccj'tat>(c.—Dcutfc^e (£(;rcn()rtfti9fctt, ^Dcmofratic, iitcratur «nl>

2BilTenfd)aft.

@Ieid)tt)of)t !)ät bie jteue (5intt)anbenmg bem beutfd)en gefeit

bereite ein gattj anbetet ?eben gegeben, ai^ e^ friil)er l)atte imb

tt)m mittelbar einen großen (ginflu^- bereitet. Sa^I fonnte bei fo

»ielen gebilbeten unb fräftigen Renten nid)t ausbleiben, nnb

wenn ta^ ©eleiflete im S>erl)ältni^ 311 it)rem Vermögen and)

wenig i(t, fo mu^ man e^ bennodi) aU \}öä}\t tt)ertl)t)oU wnb

aU eine gute ©runblage aiterfennen.

^ierl)in gel)Dren bie fünf anbern S3efc{)lii|fe ber (eisten SSer*

fammlung ju ^t)ilippaburg.

©n jeber foUe nad) .Gräften für ^ebung unb ©rünbnng beut«;

fd)er ®d)ulen forgen unb bie in S5a(timüre erfd)einenbe „?(U*

gemeine beutfd)e @d)uljeitung" unterflü^en. I^ie Sd)ulen müp
Un beutfd)englifd) fein, weil bie englifd)e Sprad)e einmal in 'Po*

litif unb SSerfel)r öorl)errfd)enb unb bc^i)alb unentbel)rnd) fei,

„uur burd) ^rl)altung unb SSerbreitung bcr beutfd)en (2prad)e

aber fonnten bie üielen öon allen 3^ationen bem beutfd)en 33olfö*

d)aracter unbejltritten juerfanuten 3^orjüge, wie 3. S5. bie S^iefe

unb ®rünblid)feit im Xienfen, ber fro!)e, reine, gemütl)lid)e l'ebenö?

finn, bie S3ffenl)eit, S5ieberfeit, D?eblid)fcit unb ;^reue beS 5per*

genö, reine Siebe jum ®öttlid)en, unge!)end)elte ^römmigfeit unb

fo weiter, in il)rer 3*ieinf)eit unb i*auterfeit erl)alten unb erl)51)t

werben." ^ür beutfd)e ©d)nlen ifl: aber uur Unbebeutenbeö ge*

tl)an. 5lu^er in ßincinnati unb ^ennfplüanien unb l)ier unb ta

auf bem ianbe finb öon ber beutfd)en ^eoölferung aU foldjer,



291.

foöicl irf) )x>d^, feine beutfrfienqltfrfie c2c()u(en geßrünbct. 3n

@t. ?oinö bilbetc jld) ju bem (§nbc ein Solfööerein, mn^te ober

bei ber allgemeinen @leicl),nültif|feit ber (fitem geflcn tk beffere

@rjief)ung ber Äinbcr einciel)en nnb tie öon il)m eröffnete (2d)ule

iüiebcr jufct)lic^'en. 2ßo beutffl)c ©dtulen beftel)en, ba werben

fie i)on Äird)en,qcmeinben crl}alten, unb it)r ^ortbc)lanb \\t Ijau^U

fäd)lid) ben ^^farrern jn banfen. :©ie Sdiuljeitung fanb eben*

fallö feine Unterftii^nng nnb ging wieber ein.

@tn anberer S3efd)ln9 war, ben ßongre^ jn üeranlaffcn, einen

®efanbfd)aftöpoften für i>k conftitntionellen ©taaten 3Dcntfd)lanbö

jn errid)ten, nnb alle gefd)id)tlid)en nnt) ftatiftifdjen 9tad)rid]ten

über bie Dentfd)en in 5lmcrifa jn fammeln. :2)aö eriie ifl nid)t

gefnd)t, unb me wenig an baö anbere gebad)t würbe, hahe id)

felbil: am beften an ben (2d)Wierigfeiten erfahren, bie id) batte,

«m ben Stoff für biefeö Snd) ju fammeln.

^3J?an feile, würbe ferner gewünfd)t, bentfd)e S>ercine jnm 55e#

llen ber (Sinwanbernben fiiften unb ber ®efellfd)aft entgegen*

wirfen, weld)c ben eingebornen 3?ürgern beö ^*anbc<^ aud) bür#

gerlid)c S>orred)te erfcimpfcn wolle. 3» biefcr .53cjiel)ung jTnb

in neuerer 3fil t)ie erfrenlid)fi:en 5lnttrengungen gemad)t.

3inn aber fommt ein ^efd)lnf5, ber bie dled)te ber 33entfd)en

jn wabren anfforbert. 3)afür gefd)ab natürlid) blutwenig, d^
feilte ber 1^rucf ber ©efelje in bentfd)er (2prad)e »erlangt wer*»

ben, ba bie X!eutfd)en für ben 2)rncf ber Staatögcfelie burd)

ibre ?lbgaben beitrügen, unb fie jene (^efe(ie, wenn fie blo^ enq^

lifd) Derfaßt würben, nid)t fennen fennten. ?ernt englifd)

!

l)ie^ eö. — X)er Staat feile in ben Ortfdiaften, wo bie gro^e

9J?el)rjal)l bentfd) fei, and) für beutfd)e (3d)ulen »on ben Sd)ul#

gelbern etwa^ beiftenern, bie er öem ^elfe erbebe. X>a$ Ijäu

te man burdifclsen fennen, fürd)tete aber faft überall ben Äampf
barum.—3n feld)en Ortfd)aften feile man aud) beut)"d)e ^riebenö*

rid)ter wäl)len. 3lber felb|1t in biefem unterften Staatc^amte mö#

gen fid) au^erl)alb ^cnnfylyanienö, in bem ganzen weiten Söe«*

flen, nod) nid)t swjanjig finben, bie aud) imtid) t)er(lel)en.

Der leiste 5ßefd)lug ift ned) am beften aufgeführt, nämlid) S3il*

bungö*, ?efe==, $Kebe#, Sing*, ?Oiufif#, llnter|lül5ungö* unb friegrifd)e

3}ereine ju grünben, beutfd)e 3eilfrf)viften unb Sd)ulbüd)er ju un*

terftü^en, unb bentfd)e l'iteratnr su oerbreitcn, weil bie englifc^*

19

^f«*.
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amerifanffrf)c ?ttcratitr „bfe Stbfömmliitge beö SSoIfeö ber üßiiTctt*

fd)aft" ttirfjt bcjticbiöcn fönne.

(5ö t(l: fein t)Oit 25eutfd)en bett)o{)nter ^la^ tn ben SSereinig^

teit Staaten, in melrf)em fid) ntd)t bcrgicirfjcn 2>ercme bcfänben.

%nv i>k öjfentlid)e @rjiel)ung he^ SSoIfö, — l)icr um fo rtötf)iger, ba

bte meij^en unferer ?anböleutc nur einen bürftigen llnterrid)t in

ben beutfd)en 2)orffd)uten öcnoffen haben nnb für baö t^ffentlid)e

?e6en gar nid)t gebilbet ftnb,

—

ift frei(id) weniger gefd)el)en, am
jneiflten nod) in ©t. ?ouiö nnb bejjen Umgegcnb. Sort mtrbe

m %xnljialjx 1840 ein beutfd)?bemofrati[d)er 35erein öom Ot.

?üuiö S3ejirf unb ein anberer üom ®t. ßl^arleö SSejirf begrün*=

bct, „nid)t um jTd) üon ben eng(ifd)en Slmerifanern ab#, fous^

bern it)nen anjnfd)Iie^en, aber g(eid)n)ol)l auf beutfd)e (2prad)e

unb ^ittc fltolj ju fein, ber reinen 2)emofratie aber in guten unb

böfen ^agen unüerctnberlid) an5ul)angen." 9(ud) in 3Uinoiö

fd)ritt man ju foId)en SSereinen, unb ju (St. ?ouiö lunrbe and)

ein S^ebeüerein errid)tet, ber überalt 3^ad)al)mung yerbient hau

te. lleberl)aupt Ieud)tete ©t. ?oui^ unb beffen 3f?ad)barfd)aft

burd) poIitifd)c !i;i)ätigfeit ber 2)eutfd)en l)eroor. 2)ort mad)ten

fid) and) ein paar 5^änner burd] eine beutfd)e SSearbeitung ber

©taatögefe^e üon 5[)^i|fouri unb 3ttinoiö üerbient. (Sine für

2>eutfd)Ianb fel}r fd)ä$enött)ertl)e 3citfd)rift „baö 2öe|^(anb" tt)ur^

be leiber nad) ben erften beiben v^;)eften nid)t mel)r fortgefe^t.

3n ©ncinnati entn)irfelte ftd) bagegen ein beutfd)eö SSoIföfeben,

bort ent(lanb ber grö^^te 3«f*^n^'"C"l)ö«3/ ^i^ I)eitcr|le D?egfam#

teit unter ben 2)eutfd)en, unb üon (^incinnati ging nun am
F)äuftgften ber Stnfio^ unb hie hefte Unterilü^ung beutfd)er lln*

ternel)mungen au^. Tsie <B>tähte im SDften, 9^eui)orf, ^I)i(abelpl)ia,

S5ofl:on, SSaltimore, nahm ftd) beutfd)e Literatur, ^nnft unb 2öif*

fenfd)aft ju il)rem ©i^e unb eö entflanben bort ju it)rer 53efi3rbe^

rung mel)rere 25ereine unb ©efettigfeiten. 3n ber leisten 3cit ftng

man in ^l)ilabelpl)ia unb 3^eui)orf and) mehex an, in bemofrati^^

fd)en unb beutfd)poIitifd)en SSereinen tl)ätig ju fein. 2(ubere

©täbte, in weldjen ftd) beutfd)eö iehen I)erüortI)at, maren St)ar?

leöton, '^enoxiean^, ?ouiööiUe, 9!)Ji(n)aufie, ßolumbu^, Söujfalo

unb S3erlin, le^tereö in Dbercanaba. 2)cutfd)e Seitungen entftan?

ben an aUen bebeutenberen 2!Bol)nfif3en ber 2)eutfd)en, unb eß

xt>ax erfreulid) ju fef)cn, \x>ie fdjnelt fie auf ©prad)üerbef[erung
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unb .«Qaltuttg bcr pcnitfplüattifdjett Glättet eiitiDirften, ttadf)bem „btc

Stitc unb 9ieuc 5öeU" bafür eiit glitcflirf)cö SSeifpiel gegeben

^atte.

3n ber amerifanifd)en ^clitif tbaten |Tcf) einige, aber nur vucni*

ge, ^eutfd)e gan,^ bor^üglirf) I)croor. Sie IDemofratie erl)ielt

burd)n)eg an unfern ?anbölenten eine getreue unb gett)idE)tigc

?0?acf)t, unb, fcl)r wenige befannte 5luönal)men abgerecf)net, mu^
man alten politifd)en ^lüd)tlingen auö 2)eutfdf)Ianb eö jum l)ol)en

Dfinlim nacf)fagen, ba^ feiner üon tf)nen ftcf) jemalö in poIitifd)en

2)ingen unel)renbaft beriefen ober bcn ©runbfd^en jener ^reil)eit,

für n)elct)e er in ®eutfcf)Ianb tämpfte, in 5Jlmerifa ungetreu ge^«

ttjorben x\t, Sfußerbem Ucgt ber ml größere @influ^ am ^age,

tt)eldf)en jene 2)eutfcf)t:T auf bie 2ßi|]renfrf)aft unb Äunjl unb felbji

auf bie S^eligion unb (Bitte in biefem ?anbe gel)abt baben. <Bie

voaxen bie gebornen ^einbe beö 2)<infcet{)umö, ber ©abbatt)^* unb

©cfrf)äftö#Äned)tfcf)aft. 3f)re ©ebanfen, l)ier unb ba and) il)r

SScifpiel, l)abcn eine freie unb fd)5ne Humanität unter biefen ftaxa

ren Slmcrifanern au^erorbentüd) geförbert ober njenigjlenö ange^

bal)nt. a^ liefen ftd) mel)rcre 5tniltaltett anfübren, tt)eld)e mc
für S3Iinbe unb Äranfe, für Äüfltenöermejfung, ?änberfunbe,

(Sd)äbettel)re, öon Deutfd)cn juerjl gegrünbet mürben. Unb fowie-

|Te bie tt)al)re 3ßifTenfd)aft in Stmerifa befrud)teten unb tl)eiltt)ei[c

er(l grünbeten, fo f)aben fie and) hie Literatur in 5(merifa burd)

(5tnfül}rung il)rcr üaterlänbifd)en unenblid) bereid)ert unb üercbelt,

Ueberbticft man bie leisten fünfzehn 3af)re, fo mu^ man ge*;

flel)en, eö i\t in biefer S^it (in beutfd)e^ SSolf in Stmerifa ent=s

flanben, n)ie eö frül)er nid)t ba tt)ar, e^ bat gett)ifl'erma^en o^nc

fein 3utl)un mit jcbem 3al)re etn>a^ an (Jinflu^ genjonnen unb

ift felbil mit jebem 3af)re reid)er unb ftäxUv genjorben, wenn aucfy

alte feine felbjlänbigen größeren Unternef)mungen ju yiidjtc Qcvooxf

ben ftnb unb feine (Stellung fcineömeg^ biejenige ift, nodäje eö im

2Serl)ältni^ ju feinem 2öcrtl)e einnel)men muftc. 5(ber eö finb

bie ©runblangen gelegt unb bie 3ftad)fommenben l)aben reid)e &i
faf)rungen üor fid).

Tiad) biefen überfid)tlid]en Semcrfungen gel)en n)ir über jur

näl)ern 3lnfd)auung ber gegenwärtigen 3uflänbe unferer 2anb^#

leute unb fel)en unö junäd)ft in il)ren ÜBol)nfi^crt um»
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@[cid)arti3hit aller ^fngcljpriacn bcr ';5crciiii3tcit ©faatcii. 2(mciil^a tae iant>

t!cr 59cwcgun9. '^3ll^llngfiwcltc feiner ^^'taatsiierfatyiiniv—?(merifaitcv tiiib

;;it3lctcf) X^cittfc^c.—ictcuswcife, ?3?etiiuiic(cn, @d)Uleii, 3iifammcnl)anfl bct

Jtciicuölantcr. — Dctitfc^c tu bcn 3ieiieni3lanofraatcu
—

'OScfroii. 'X)cut|'d)c

Jitcratur.

Ueber ein unerme^(icf)cö (5)cbiet, iuelcf)cö beinahe alte Sinnen

Suropaö in ftrf) cntt)ält, bel)nen jTrf) itun an brei unb stt)anjtg

g[RiUioncn 5[Renfd)cn au^, it)e(ri)e, bic üiertel)a(b 5[IZilIicnen öoit

rein ober gcmifrf)! afrifanifrf)er 5(bfnnft abgerec()net, ettt)aö ent*

frf)iebert ©(eidjartißeö in il)rem "iöcfen Ijaben. 2öenng(eirf) tie 3In*

gel)öri,qen bcr bereinigten Staaten anß ben üerfd)iebenen Sölfern

önropaö bier jnfammcngefcmmen, iuenn fic and} exft ein paar

2abrc im ?anbe finb, fo l)aben bcrf) fd)on ^^olitif unb j>anbel

unb @efcf)äft unb bic ?iebe ju ber neuen .S^eimatb bei il)nen

überall baffelbe ?eben. X)ieö unb bie rajilofe S3egierbe unb ©c*

ftf)äftigfeit, allcö n)aö bcö ©ewinnenö tt>ertl) ift, frf)nell ju (jett)in=s

Itcn, britcft il)nen allen benfelben (Sljaracter auf. Slmerifa i]t baö
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?attb bfr Sewenuttg, bie 50?eitfd)cit fliegen wk tie ©ebanfcn,

neue @efrf)äfte fommen auf, unb neue öiuwanberer fommen ein.

@cf)on üer ber Unabljängigfcit 3(merifaö fagtc SSurfc in feiner

9?ebe öor bcm Parlamente : „2)ic Äinber in durcpa gel)en

auö if)ren äöicgen nid)t [o fcf)nett* jum männlid)cn Stiter über,

alö bic Slmerifaner »on gamilicn gu ©emeinben unb üon Drt*

fcf)aften ^u 2Sclferfrf)aften aun)arf)fen-" l^ie ©taotöüerfaflung

umfliegt unb l)ä(t. bieö (ebenbige tDogigc S^reiben, tt)ic eine leid)?

te nä[)renbe ^iiUc, ber (Staat giebt l}ier ©tärfc unb 5(Jlutf), aber

er Ijemmt unb ijinbert nidjtß, fonbern er formt ^id) mit bcm

gj?enfd)ert. (5ö ift bic 5R5ßIid)fcit gegeben, auf amerifanifdjem

58oben alteö in'ö 2öerf ju feigen, fobalb eine ^tlfX^aljl ber S5c*

»ölferung in einem ber üielen Staaten eö tt)iU. 2)aö ?anb i|l

ju n)eit unb ber ?[Renfd)cn barauf nod) ju wenige, aU ba^ ir*

genb eine neue @efeUfd)aftögcjlaItung I)ier unterbrucft werben

rennte, fobalb fie nur nid)t fclbjl fraftloö unb unentfd)ieben i|l.

^fiur einen l)errfd)cnben 2Ibel fann Slmerifa^fo lange nod) nid)t crtra*

gen, alö baö Sanb unb bic ®efd)äftc nod) fo reid) finb, t>a$

jcber ftd) fclbfl feinen ltnterl)a(t gewinnen, alfo üon feinem am
bern abl)ängig ju werben braud)t.

Diefem amerifanifd)en SSoifö? unb ©taatöleben gcl)ört nun ber

2)eutfcf)c gerabc fo gut an, wie ber (Jingeborne, ber Sr^änber,

^nglänbcr unb ^ranjofe- ^twaö anbereö aber i\t cö, ob er nid)t

blo^ 2(mcrifaner, fonbern aud) englifd)er Slmerifaner ober gar

2)anfee werben foU. äßir l)aben bal)er im ^olgenben unfrc

?anböleutc in Stmerifa jugtcid) al^ 3(mcrifaner unb ^i^gteid) aU
2)eutfd)e aufjufalfcn.

2)aö mu^ üorauögefd)idt werben, i>a^ cö im ganjen ©ebictc

ber SSereinigten ^Btaatcn feine ©tabt ober Drtfd)aft, hin ©es

fd)äft ober Stmt giebt, worin nid)t öiele ober wenige 2)eutfd)c ju

ftnben wären. 'Bic finb eben übcralt, unb red)net man bic eng*

Iifd)rebenben 3^ad)fommen ber erjlcn (Sinwanberer baju, fo finb

bic 2)eutfd)cn iiberatt and} ^aljlreid). 3l)r (i^aracter, i^rc Sin*

fid)ten unb @ewo!)nl)eiten laffen fie aber (eid)t öon ben übrigen

S5ewoi)nern ber Staaten unterfd)eiben.

Sie 3ficueng(anbjlaaten ent{)alten hie gebilbctjle unb red)tlid)flc

SScüölf erung unter ben englifd^en Stmerifancm. 2)aö SanböoK ift

nur mittelmäßig wotjltiabenb, nüd)tern unb ^art arbcitcnb ; bic
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©rftcö maii-

yicucwQlan'ofiaatcn.

(bkidjAtti^Uit aller 7(nsc(;priacu bcr "IJcrciuicitcit @taatcii. 7(tiicithi t>n& iant

tcr SScTOCjung. ^^l(^llni^6i1MUc feiner ^taatövi>rta|fiiii;v—?(merifaner itiit»

jjugteicf) I>cittfe^c.— ickiigweirc COlciiiuii^cn, @(()U(en, 3ii|ammcitl)ang ^ct

Oleucualaitbcr. — 2)eutf(t)c in ttn ^leuenglan^^ta^^tcn.—SScfron. 2)cut|ct)c

iitcratur.

lieber etrt urterme^tid[)eö ©ebict, iDeIrf)eö beinabc alle 3"?«^«

^uropaö in fid) cntl)ält, t)el)nen ftrf) nun an brei nnb sttjanjtg

?!JJiUionen ?!}2enfd)en anö, n)clfl]e, bie üiertel)alb 5[l?iUioncn üon

rein ober gcmifdjt afrifanifrf)er 5(bfnnft abgere(i[)net, ema6 cnt?

frf}icben ®Icid)arttgeö in if)rcm ^öcfen l)abcn. 2öenngleid) bie 3ln*

<^el)öri,qcn ber ^Bereinigten <Btaat€n auö ben üerfd)iebenen SScIfern

@nropaö Her jufammen.qefommen, it)enn fTe and) erfl ein paar

3al)re im ?anbe |Tnb, fo f)aben bcd) fd)Ort ^^olitif unb «g^anbel

iinb ®cfd)äft unb bie Ciebe ju ber neuen J^eimatb hei il)nen

überall baffelbe ?cben. X)ieö unb hk rafilofe Segierbe unb ®c*
fd)äftigifeit, alleö n)aö bcö ©ewinnenö wertl) i|T, fdincll ^u <}ett)in^

jtcn, brücft it)nen allen benfelben (Si^aractcr auf. ^mmfa i\t baö
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?anb ber ^€mc\mß, bie 5!J?eiifd)eit fltcgcit njtc bic ©cbattfett,

neue @efcf)äftc fommcn auf, unb neue (JütVöanbcrcr fommctt etit.

©cf)on ücr ber Unabl)ängigfcit 3(merifaö fagtc S5urfc in fcittcr

D?ebe öor bcm Parlamente : „I)ie ^inber in dnxcpa get)cn

auö il)ren ^ßtegen nici)t fo fd)nettj jum männ{id)ert SWter über,

alö bic 3(merifaner 'oon gamiHcn ^u ©emeinben unb öon Ort*

fd)aftett 3u 25plferfrf)afteu anwarfifen." Sie ©taatöüerfaffung

umfliegt unb f)ält. bieö tebenbige wogigc treiben, tt)ie eine leirf)*

tc nä[)renbe .^ütte, ber Staat giebt Ijier ©tärfe unb Tlütlj, aber

er l)emmt unb l)inbert nid)tö, fonbern er formt fid) mit bcm

ajJenfdjen. @ö i(l bic 5!JJo3lid)feit gegeben, auf amerifanifd)em

SSobett aUc$ in'ö SOBerf ju feigen, fobalb eine 5!JJcl)r^al)I ber SSc*

oölferung in einem ber üicten (Staaten eö will. 2)aö Sanb t|l

^u weit unb ber 5JJenfd)en barauf nod) ju wenige, aU ba^ ir*

gcnb eine neue @efeUfd)aftöge|l:aItung l)ier untcrbrüdft werben

fennte, fobalb jic nur nid)t felbjt fraftloö unb unentfd)icben tfl.

^fiur einen l)errfd)enbcn 3lbel fann 3lmerifa]fo lange nod) nid)t crtra*

gen, aU baö Canb unb bic ®efd)äfte nod) fo reid) finb, t>a$

jeber ftd) felb|l feinen Unterljalt gewinnen, alfo üon feinem an-

bcm abl)ängig ju werben braud)t.

2)icfem amcrifanifd)en 25olfö* unb <Btaat^khm gcl)ört nun ber

25eutfd)e gerabe fo gut an, wie ber (Jingebornc, ber 3tlänber,

(^nglänber unb ^ranjofc. (itvoa^ anbercö aber ift eö, ob er nid)t

blof 5lmcrifancr, fonbern aud) englifd)er 5lmerifancr ober gar

2)anfee werben foU. 3öir Ijahcn bal)er im ^olgcnben unfrc

?anböleutc in Slmerifa jugtcid) ßU Slmcrifaner unb ^ixo^iti^ aU
2)eutfd)e anfjufaffen.

2)aö mu^ üorauögefd)icft werben, ba^ eö im ganjen ®thitte

ber SSercinigtcrt 'Btaakn feine ©tabt ober £)rtfd)aft, hin ®e*

fd)äft ober 2lmt giebt, worin nid)t üiclc ober wenige 2)eutfd)c ju

finbcn wären. Sic finb eben itberall, unb red)net man bic eng*

lifd)rebenben 3fcad)fommen ber crftcn Sinwanberer ta^Uf fo finb

bic ®eutfd)cn überall aud) ^alilrcid). 3f)t (5l)aractcr, t^rc ^n--

i\(i)kn unb ®ewol)nl)eitcn lafcn ftc aber leid)t öon bcn übrigen

S5ewoI)nern ber Staaten unterfd)ciben.

Sie 3ficuenglanb(laaten entl)alten hie gebilbetflc unb rcd)tlid)flc

SSeöiJltcrung unter bcn englifd)en Slmerifanem. Saö Sanbüolf tfl

nur mittelmäßig wol)ll)abenb, nüd)tertt unb l)art arbcitcnb ; bte
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3(ermern näf)ren fTrf) üicie ^orfjeit t)oii 7^ifcf)cn. ^abrtfcn h)cr#

bcn in immer größerer 3<il)t <^tt9ffc(5t/ «nb bariit fnbcn I)aupt#

fäd)lirf) Si^Iänber $8cfcf]äftigimg. 2)ie ©täbtc unb bcren S5ctt)oI)*

ner babeit eine« curcpäifcf)ert 2(n(ltrid) unb jäf)Icn wk alte unb

rcicf)c ^amilicn, tt)e(rf)c felbjl einfarf) leben, il)rc (5i)l)ne aber jum

Erwerben auöfrf)icfen unb il)re !)?eirf)tl)iimer gern baju üerwcn*

ben, S3i[bung unb jjtrcngc äußere <Bitt[id)h\t in'ö ?anb ju brin^

gen. ©ie rül)men jTdb, bie erlcud)tetfleu unb beflen (5l)ri(len auf

ber 2öelt ju fein, unb finb in ber ^otitif fJanbbafte 5öiberfarf)er

ber ungebunbenen S'oIföl)errfd)aft. 25on if)rer frül)eren politifd)ett

S5ebeutung t)aben aber bie ^teuenglänber bebcutenb üerloren, unb

bie ^einbfeligfeit, mit ber ffe aUeö »erfolgen, voa^ fie einmal

für frf)tedf)t l}alten, marf)t fte aUmäl)lirf) öerl)a^t. 2n (Sad)en ber

5öiiTenfrf)aft aber werben fte nodf) fo lange ben ^cn angeben,

biö tk Sentfcf)en irgenbn)o eine ^od)fcftute in'ö Ceben rufen.

'^it ben Ce^ran|ltalten 2)eutfci)lanbö fonnen f[cf) bie D^Jeuengtanbö

feineöttjeg^ t)ergteic{)en ; tk berüt)mte ^aröarb §orf)fd)ulc tt)itrbc

man, waö n)if|'enfd)aftlicf)c Silbung angel)t, brübcu fd)n)erlirf) für ein

guteö ®t)mna(ium, unb bie S5o)loner 9?erf)tö#, 5{r^nei* unb ^l)eoIogie*

©rf)u(en alö nur barauf angelegt anfeilen, ben (Sct)üter nütl)biirf#

tig für eine (eidf)te Prüfung jujulltu^en. :©agegen lernen bie jun*

gen V)anfeeö bort norf) immer mel)r aU anberöttjo in 3J(merifa,

unb ba^u l)abcn fie i^vc natür(tcf)e 25erfcf)lagenl}eit unb JKegfam*

hit üorau^. X)k 'oon bort auögel)enbert ^^rebiger, 5Ierjte, D?icf)*

ter bilben mit il)rert anbern Sanböleuten, ben Äunfll)anbn)erferrt,

^abrifanten unb ^änblern, in ben meifl^en ©tobten if)rc eigene

®efeUfcf)aft, unb ba fte mit finbUdjer 5(nf)ängtid)feit fletö auf

9^euenglanb 3urücffel)en, fo bienen fic ^ugtetd) ju einem S3in*

bemittel für bie öerfcf)iebenen (Btaakn. 3nfofern ijl Steuenglanb

nocf) ber i;)a(tpuuft ber Union geblieben unb übt geifltig nodf) im*

mer großen ^influ^ auö.

3f)re frül)ere l)in unb wieber jerflreute bcutfd)e S3eöölferung l)a*

ben bie 5^eueng(anbflaaten entweber wieber abgegeben ober um:«

gewanbeü. Unter mel)r ai$ jmei SO^iUionen mögen fiel) je^t etwa

10,000 i:)eutfrf)fprecf)enbe bejinben. S)iex unb ba, namentlich) in ben

®ebirgö)ltricl)en üon SSermont, giebt eö beutfcf)e Sauern; beutfcl)e 3lerj*

te aber jtnbet man überall. 2tt ben gröfiern ©täbten finb immer

ntel)re 2)e«tfcl)e wol)nl)aft, namcntlirf) in 3fJewl)aöen, 3^ewport, S3eb;!
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forb unb tit bett ftcmeit tgeeplä^eit. 3« S5cf!ort finb gegen 3000

X)eutfcf)e, bie mei'flten baüon jTnb :^ag(6t)ner ober ^abrifarbetter ; na*

mcntlirf) in ben Bucferrafftncreicn unb (Jifengte^ereien |Tnb fie ju trcf*

fen ; bte übrigen jTnb ©enjcrböleute unb ^(einhänbler. Sic ^rebigcr

forgen für beutfdf)e (2cf)ufer5iel)ung. diu anfebnUcf)er Xi|^il gel)ört ^u

ben gelet)rten pcfiern a(6 Skr^tc, ?et)rcr unb 9(ntt>ä(te. Diefc be«

flimmern |Tcf) jwar um ihre ?anböteute nid)t i>ie{, n)e^£)a(b and) erfl

in bcr le^tern 3fit i><5^ beutfci^e ?eben bort ftd) etröaö felbftänbiger

^cigt ; bocf) l)aben fte jTcf) felbfl eine l)ol)e 5{cf)tung üerfd)afft unb bcm

beutfef)ert S^tamen dbxc gebracf)t. 3n ben ©täbten S^euenglanbö über:'

f)aupt ijl bie beutfrf)e Literatur tf)ei(n)eifc ^icmlicf) befannt, unb anders!

lialb X)eutfd){anbö mörf)te |te n)ol)I nirgenbönjo mef)r alö bort unb in

einigen Äreifen (Sngfanbö fo aufricf)tig gefrf)äfet fein. S^ie ^iöiffent*

f(f)aft(irf)en geflef)en freimütt)ig, ba^ bie 2)eutfcf)cn il)re ?el)rer fein.

5!JJet)rere üon il)nen, namentlicf) :i:i)co(ogen, ffnb aurf) in Deutfd)(anb

gewefen. SSon bort ging and) ber eintrieb ^ur SSerebrung ber beut*

fd)en Literatur burrf) bie SSereinigten ©taaten. Safür \)at nament*

üd) Rollen, ein beutfcf)er Stjaracter, burcf) Ueberfe^ungen unb (5rläu*

terungen gewirft.

3njciteö asifltt,

9^ e u 9 r f

.

iBoirwicgcn fccö @taatö D^cuporf. e{;ara(tcr um 'y>c\itif.—liixtfHi)l ter ©eut=

fd)cit.—@tabt D^cui;prf. SBcIlanttljcUc tcr ^clltfrf)cn 25cv<c(tcruiict. j^in-

berniffc tcutic^cn icbcns.
—

'Scjirfc l>cr 'Dcutfc^cn. DJloOinvfcr. (Englifd)-.

tcutfc^c @cmctlt^cn. «pcnii|plv>imtcr. O^cucingcwantcrtc.-Otatitctcvcttc»

rttna. 23iifa(o.— iantanftctifungctt. ©cncffcc IJjal. (Stcncjcv.

2)er <Btaat üon 5^eui)orf i(l ber üorjugöttjeife amerifanifd)e ; waö
bcm bereinigten <Btaaten 'ichm unb S3ebeutung giebt, brängt ficf) bort

am ftärfften jufammen. 2)iefer ©taat i]t ber ©ammetpla^ i^on SSoI*

fern auö atten (5rbtt)ei(en, f)at jmci drittel beö ^anbelö üon ganj

S^torbamerifa unb bebedft fid) mit SIcferfelbem unb ^abrifen. 2!ort

ijl atteö SSemegung unb D^üftigfeit unb 9?eidf)tt)um in OJiajfe, biefcr
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aber wanbcrt »oit einer S^anh in bie önberc nnb wo er einmal l)aftet,

ha fanqen and) Ännjic nnb aöiffcnfcf)aft an firf) anjnfiebeln.

yicxii)f>rt l)at 3(rbcit nnb @cnn^, 5;*anbel nnb S3ilbnng am näd)*

flen nnb am re.qfamflcn jnfammen. X)c^l)a\b ifl biefer ©taat and)

»or^ngömcifc bemcfratifcf), mii bie 2)cmcfratic bie S3ett)egnng

liebt nnb bie 2)nlbnng alteö beffen, waö ncn anffireben tt)iU, olj*

ne anbere jn nnterbriicfen. S)c^t)atb i(l 9f?ent)crf and) ber Mi'
ferflaat nnb feine ^^lanptilabt bie Äaiferflabt (Empire ^tate, ©mpirc
ßiti)) genannt, weil ftc ben !i:cn in ^olitif nnb ^anbel angeben.

Sie je^ige S3eöölfcrnng bcö ©taatcö 3f;ent)orf beftei)t l)anptfäd)*

lid) anö 3fieneng[änbern nnb 2)entfd)en. D^ed)net man alle bie

»Ort 25entfrf)en ab (lammen, fo mörf)te bie .^älfte ni(f)t jn öiel fein,

baö Sentfrf)e fprid)t aber fanm nod) ein pnftel ber ganzen 5öe*

üölfernng, nnb biefe befiel)t öcrängömeife anö 3^eneingett)anberten.

Die @tabt yim^oxt l)at üon ben lel^tern etwa 50,ooo. ©o wie

man über bie S3ott>eri)(lrafjc fommt, ift fall alleö bentfd) nnb man
fann bort in ber D^egel jeben, ber mit mehr ®emäd)lid)feit alö 3ier*

lid)feit gefleibet ift, fofort bentfd) anreben. Ueber|Tel)t man ben Ums
fang beö norböftIid)en bid)tbeü5lferten ©tabttt)eild, tt)eld)er l)anpt*

fäd)lid) öen 3)entfd)ett eingenommen ifi, nnb überfd)lägt, njieöiele

nod) ^erftrent in ber ©tabt njobnen, fo erfrf)eint bie 31nnal)me, ba^

bie 2>entfd)en ben ad)tert Zl}cil ber SScöölfernng 3ftent)orfö bilben,

el)er jn niebrig al^ jn f)od). SSon ben angränjenben Drtfd)aften ift

5ßilliamöbnrg jn jmei Dritteln öon Dentfd)en l)ett)ol)nt, bortl)in jie=

ben fie fid) bcfonberö in ben leistern 3al)ren ; öon S5rooflt)nö 60,ooo ober

mel)r @inn)ol)nern ift ber fed)öte, ^m .^obofen ber üierte, üon Werfet)

(äiti) ber 3et)nte Z\}eil bentfd). d^ tt)ol)nen bal)er in yteuiptt nnb

belfen näd)fter llmgegenb an 80,ooo Dentfd)e. 5lnf ?ongiölanb,

n)eld)e^ nod) üon ber l)ottänbifd)en 3^it l)cr bentfd)e S3ett)ol)ner I)atte,

baben ftd) bie nenen 5lnfi3mmlinge bnrd) all bie fleinen ©täbte jer*

t()eilt.

Unter ben 3fieni)orfer*Dentfd)en finb bie reid)|lten bie @ro^l)änbler,

meift .^anfcaten ober 9^1)einlänber, fie I)aben ben bebentenbjlen ^in*

ful)rl)anbel. 3Son ber übrigen bentfd)en S5eü6lfernng leben fe faft

gän^lid) abgefd)lof['en, ber Drang ber ®efd)äfte erlaubt and) nnter

il)nen felbfl wenig ©efelligfeit, wo fie aber ^nfammcn fommen, ba

gebt eö natürlid) gern »orncI)m l)er. 3^re $anblnngöfd)reiber

unb ^anblnngöbiener mad)en mit einzelnen fd)önett Sluöna^mcn
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bell f{ägltd)flett X\)eii feer i)cittfcf)en 53eö6Iferuitg an€ ; fraftloö

unb btlbungölc^ leben jTe für baö 25er<ittügen unb fmb nur

bann glncfUrf), tt)enn man fte ntd]t für 2}eutfrf)c l)äa. "ilßijTen*

frf)aftlicf) gebilbete 5!)2änner finb sal)(reid), bod) treten f(e nirf)t

bebeutenb beröor, ffe fmb burd) bie gro^e ©tabt jerf^reut ; eö

bätt fd)tt)er, gefeUfd)aftlirf)c Greife für bie 25aner ju etanbc ju

bringen. Der Äern ber beutfd)cn 5?eüötfernng beflcl)t auö 5tpoj

tl)efern, (2prad)tel)rcrn, Wln^ikvn, j^ünfttern unb bcn htnjlmä^ig

arbeitenben ioanbwerfcrrt, ®ap unb @d)enftt)irtt)cn, unb einer

großen M^alji Älein{)änblern. I5ie ®ett)nrjfrämer finb fafl

burdigängig 2>entfd]e. 23ie gröberen 5;ianbn)crfe tverben »on

öngUfd)en betrieben. 3cncr beutfd)e gjjittetflanb i(t bnrd)n3eg gc*

bilbet unb el)renmcrtl)
; feinen Äinbern giebt er mcift beutfd)e

(Jrsiebung, unb S^an^ unb j>auöfrau finb burd)gängig beutfd).

@ine anbere Ä'Iaffe ijl jwar bie 5abrreid)(le, aber nod) ju mc*

«ig felbflänbig, fte inifd)t 2>entfdieö mit (5nglifd)em. ^a^n ge*

l)örert bie ^anbwerfer, n)cld)c nid)t für eigenen, fonbern für

fremben 25erfauf arbeiten, @d)ul)? unb Äleibcrflicfer, Äleinfrdmer,

^eirent)irtl)e, 5öicf^^ unb 3ünbl)i^l5d)en*g}?ad]er, Xagarbeiter unb fo

tt)etter. ©^ gtebt unter ihnen bittm Strmutb genug. 3^ann folgt nod)

eine Mia^c 25eutfd)er, n)eld)c bie Sumpenfammler, 5Bottsupfer,

®af['enfud)er in fid) begreift, mandje baöon mad)en ftd) in ber

(Btiik üiel ®elb. (Jine öcrberbtid^c 5Birffamfeit übt baö »olf

ber 5;ierumftreid)er, wetdieö in ben 5öirtb^l)äufern liegt, einen

getegeutlidien SSerbienfl: aufrajft, l)ier unb ba ben Wläticx ober

(2d)ad)erer mad)t unb jTd) nameutlid) auf baö 3lbfangcn ber (5in==

ttjanberer »erlegt. 3f)i*cr finb nid)tfel)r öiele, jebod) mad)en fie

ftd) tt)oljl bemerf(id).

(5ö finb im 25origen klaffen gemad)t. X5iefc beutfd)e 2ßeifc

gel)ört nirgenbö weniger I)in, alö nad) biefer großen 5DanbeIö;=

ftabt, tt)o täglid) emö in'ö anbrc überget)t, unb (2elbf^gefül)t unb

anfpred)enbe äußere @rfd)einung feincöwegö nad) klaffen öertl)ei(t

finb. 3?on einem großen (anbömannfd)aftlid)en 3ufammcnt)ange

iflt unter alten biefcn Deutfd)cn wenig ju bemerken, in ben Ictiten

C^abren finb einige g(ücflid)e 3lnregungen bafür gemad)t. 3lbcr bie

etabt i\i SU mit, baö @efd)äft$^Ieben ju brängenb, in 9teui)orf

bat man am wenigften mit lanb6mannfd)aftlid)en @cfül}Ien ^u

t^un.
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3m gfeidf)ttamtöett <Btaate gtcbt cö feinen Se^trf, in meldf^em

ntd)t öielc Deutfdie n)of)rtten. ©te ©egenben in bcr ^IJZitte ber

®ränj(inic gegen 'Pennf^löanien, fo wie bie unfrucf)tbaren (Btxid^t

an ben <Becn (5I)ampIaitt nnb ©eorge fowte an ben fteineren

ncrblid^en ?anbfeen jTnb am n^enigften 'oon il)nen befe^t. Slm bid[)tes

flen jT^en jTe in ben SSejirfcn, tt)elrf)e ffcf) am @rie, S^iiagara nnb Dn*
taxio ausbreiten, bcrt ift il)v ^anptp(a<3 S3uffa(o, nnb anf ber

Strafe nacf) bem 5Be|len t)on 3'ient)orf hi^ bortl)in <Tnb fie in

^J02enge. SSon biefer ©trage an^ \)ahen jTe nad) beiben (Seiten

Slbfcnfer gemad)t. I^k 2)entfd)en auö ber frül)eren @inn)anbe*

rung l)aben jttjar nid)t il)r bcutfd)eö 2öefen, tt)ol)t aber il)re beut*

fd)e @prad)e mei)^entf)ei(ö ücrioren ober finb im S3egriffe eö ^u

t^un. Sie Sllten fpredjen ^ttjar nod) alle beutfd) unb |Tnb ärger*

Uä), baf fo tuenige fte mel)r üerfteben. Seren ©ö()ne, n)eld)e |Td)

burd) ben ganjcn (Staat verbreitet l)aben, fpred)en nur nod) gebrod)en,

unb beren Äinber lernen eö gar nid]t mel)r. 9^ur l)ier unb ba

i(l nod) eine ^amilie, in tt>eld)er baö 2)eutfd)e ^auöfprad)e ift.

Seutfd)e @d)ulen be(let)en unter biefen älteren 2)eutfd)en nur

nod) in (3l)obarie, Cittlefallö unb ^erfimcr. 5lm fd)nell(len l)at bie

5D?utterfprad)e bie beutfd)en 3lnjTeblungen längfl beö ^ubfon

üerlajten. @ö finb bort mie in 2llbant) 'oiele ©cmeinben, tt>eld)e fid)

beutfd) nennen, in (Sd)ule unb Äirdje aber nur englifd) reben. Äräf*

tiger I)alten ftd) nod) hie Seutfd)en am ^ol)a\v^, beren llnbe*

l)ülflid)feit in ber englifd)en (2prad)e bie @nglifd]en ^n)ar l)in

unb JDieber ^u öerfpotten, beren Äraft unb 2öol)lflanb fie aber

jletö anjuerfennen ftnben» 2)eutfd)e auö ^Vnnfpbanien Ijahm

fid) jal)lreid) burd) ben ganzen ©taat ^erfltreut, inöbefonbre aber

in ben ©trid)en längö ben großen Seen unb in ben an ben Dela^

ttjare unb an 3erfet) grän^enben S3cjirfen. Sie l)aben nid)t nur bie

bejlen Cänbereien inne, fonbern and) in ben Stäbten grofe®e*

njerböanlagen. Sie ^fceubeutfdjen ftfjen bid)t jufammen in ben

mittlem ©täbten bcö !^anbeö aU ^anbnjerfer, Ärämer unb nod)

mel)r alö Söerfleute für alleS. 9iur tt)enige mad)en auögebe{)nte

®efd)äfte, unter biefen befonberö bie S3rauer in SSuffalo unb

Umgegenb, mc benn S3icrbrauerei in Slmerifa f)auptfäd)lid) unb

mit ©lücf üon Seutfd)en betrieben ivirb. Sie ^rebiger laffen

tie beutfd)en €d)ulen nid)t auögel)en. 5luf Sllbant) unb Um*

gegenb fommen öon neneingen^anberten Seutfd)en ettoa 4,ooo,
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auf (5cl)encctabt) 200, Zxci) 200, Wtita 800, dlom 400, <Bt>vacü^

2,000, ?t)onö 800, J)?od)ef^cr 4,ooo, Daitöüitte 1,200, ?ocfport

1,200, S3uffab 12,000 ; in ber Umgegenb öon Suffato gtebt

eö öiele beutfd)c ©cmcinbeit, bie mehr aU 200 ^amtUen jäl)Icn,

n)ie ^m\)exft, 3ötlliamööiUc, ?aiica|l:er, gftorbbopton, Xonnmanta,

(Jbeit, Hamburg unb anbre.

2)eutfrf)e ?vinbani1ebUin3en fiub in ber neueren 3cit üicle ent^:

jlanben, namentitdf) in bcn Söejtrfen (5rie unb S^iagara, bereu

SSeöölferung mel)r alö jur ^ä(fte au^ ^eutfd)en beftebt, bann

in 5!JZcnrce, 3Bat)ne, Cemtö, 3cfferfon, 2öt)oining. @ie treiben

l)auptfärf)Iirf) SIcferbau ; ba »0 bie ©ebirge |Tnb, niirb bie SieJ)?

jucf)t überwiegenb. (^twa jwlHf 5D?ci(cn nörblirf) ton 9?om be*

ginnt 5. S3. eine beutfcf)e 2tnjTebhtnq im 3efferfon 53c5irf, mUi)e biö

an fed)ö^e[)n Tleikn voeit binaufgebt. 2)ort wobnen meifi (^(faffer,

n)elcf)e feit ben legten ^\x>blf 3al)ren berfamen ; fte fingen an ol)ne ein

©tiidf Sieb unb l)acften baö ?anb um, ftatt ju pflügen, finb aber

je$t bereite n)obIt)abenb. dlad) bem frurf)tbaren ©eneffee Xl)aU

im 5!}?onroe S5ejirf würben ücr mebreren 3al)ren eine ÜJ^enge

üon armen 2)eutfd]en l)inge5ogen, n)eil ber (^igentbümer il)nen

einiget ?anb gegen geringen unb cril allmäl)lig abjutragenben

^reis^ überlief, bamit ba<^ ?anb, waö er übrig bel)ielt, burrf) bie

31nfieblung im greife fleige. @r fanb feine 9?ed)nung babei

;

juer üon ben JlrtjTeblern jur feilgefe^ten Seit feinen ^l)eil nid)t bejab?

(en fonnte, beffen ©runbflücf fiel ücrtrag^gemäg an ben SSetfäu*

fer jurücf ; üon ben 2)cutfcf)cn aber ftarben febr üiele, c{)e alleö

bejal)lt war, weil ber S5oben anfangt ju öiel ©umpffteber erzeugte.

3wci ©tunben üon SSuffalo legten preu^ifd)e Scparatiflen, ctvoa

600, feit 1843 eine gro^e 3fnfieblung an, (Jbenejer. Sie üerauögab?

ten für 6 400 gWer 74,000 Sottarö, für SSauten 12,000, für Sieb unb

®erätbfd)aften 1 4,000, für Lebensmittel wäbrenb beö erften nnii

^vociten 3a^reS 7000 2!ottarö. 2)aS ©runbüermögen iii allen ge*

meinfam ; bie aber, weld)e baö ®elb jum 3lnfauf üorgefdioffen l)a#

ben, befommenüier^rojentSiufen unb fönnen jeberjeit it)r ©elb ^u^

rücf^ief)en. Stile arbeiten gemeinfd)aftlid) auf bem Slcfer ober alö

^anbwerfer in ©ruppen. ®er 5(rbeitöertrag wirb gleid) üer^

ti)eilt nad) ber Äopf^abl. Sbre beiben Drtfd^aften liegen anbert*

l)alb 5[Reilen üon einanbcr unb baben jl:attlid)e ©ebäube für bie

aöerfflätten. 2)ie gamilieu wol^nen einzeln, oft aber fod)en meb*
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rerc jufammeit. Sie haben jc^t halb 2000 5Wer auö 2BaIb*

lanb in yvr»i1)tfe(ber lunqffciiaffen, unb r.o ^pferbe, 200 gtiicf

9?inbi)iel), GOO Srf)afe. (^infänfe werben im ©ro^en auf gemein^

frf)aft(id[)e JKcdfnung gemad)t. @ö t)errfrf)t tin guteö a>crnel)men

unb ein riifli.qer ®ei|l beö ^ürtfd)vittei^ in Sbenejer, unb bie 3ln*

j7eb(ev |Tnb tlolj auf ihr ©cbeihen. ^eil einige barunter jTrf)

gernl)nit hatten, fie fönnten in ber ^'erjüi^nng in tk @ei|^er*

weit fehen, fo Ijd^ew |Te fpottweife bie Snfpirirten.

2>iittcö matt.

^ e n u f i) t ü a n i e n.

55cHtfd)cr kjljatackr tcö Staat» ^>ciiiifi)(vaiiicit. @c()(iitj|rcinfraaf. — ^Phila-

^clv(;ia. @(arfc lIn^^^c|tan^t(KiIc ^cr bciitlcfjcn «Bcvetfcning. O^ativiö--

mu6. @crmanto»vn.—©eiitfcl)c 2?aiicrciciJ unb @fatti\

—

<Bd)h\i)t\t imt

7(n|uf;t Mcn Janb mit) 5Bc(f. — S-IjrciÜHifiigfcit imb 'JBütiingefvUjigfcif tcr

5>ciit|'d)cn. 'Jtcrgcr ^cv O^aiifccö.— (£-invic^tiiii3fii tmt' ^piftd)rifft bcr

$?rcifcl)ii(cu.

2)em Staate ^cnnfi)lüanieu giebt baö ®eutfd)e vovjugöweife

feinen (5f)aracter. dß iR ber ruhig unb gemeffen fortfdireitenbe

Staat, auf einem unenblid)en 58obenreid)thum gegrinibet, im

9icferbau allen (in ^OJnfler, in ©ewcifen halb allen üoran, in

^iffenfdiaften einer S3ilbung juftrebenb, bie in ftd) felb|lt ihre

S5elel)nung hat. ©er ^'»olitit ifl ^ennfi)lyanien bafür hefannt,

ba^ eö baö D^ed)te unb bcm ?anbe 5:eilfame Jüill. (5^ hat ju-

öiel Sd)n)ergehalt, alö baß eö Don politifdtcn ^artheien in ftürmi*

fd)e Bewegung yerfelit werben fönntc. 2Beil bie Semofratie bem

?anbe jum waltren i^eile gereid)t, ift ^ennfi)lüanien ent[d)ieben

bemofratifd)
;

fübalb aber bie X^cmefratie ^^artheijwedfe auf bie

Spi$e treibt, wo fte bem l^anbe fd)äblid) werben, felit biefer

Staat fein ®ewid)t bagegen ein. (5r i\t beßl)alb and)

ber Vermittler unb Serbinber jwifd)en bem 9iürben unb Süben,

heißt ber Sd)lußtlein, ber baö ©anje jufammenljält (ber

Ä'cpflone State.)
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Seutc 5;>auptfiabt ^l)i(abelpl)ia voax biö üor mtgefäbr i)ierii3

3a()ren bie oovnebmlle ©tabt in Siorbamerifa. (Seit ber 3eit aber

jog jTd) ber (See!)anbel niel)r wnb nieljr iiarfi 9ceui)orf, utib ^bi*

Iabelpf)ia crFjielt bafiir, iiamentlid) auö ben beutfd)en $8ejirfen

?anca(ler unb S3erf^, mel.ir ©ewerfer, iDelcf)c bie <Btaht ^ur be*

beutenben ^abrifilabt crt)oben. 3n @ifeitarbeiten fTnb bort unb

in ^pittöburg bie größten ®en)erfe. lieber ein drittel ber fSetibU

femng ^l)ilabelpl)iaö ftnb yon beutfd)er ^tbftammnng, tnü^d) oer*

fteben nod) etwa 80,üoo, bentfrf) fprerf)en aber nur 40,ooo. d^
Üben aUein mel)r alö 1 5,000 beutfrf)e ^atbolifen bort, ihre alte*

fle Äirrf)e n)urbe 1788 alj^ „beutfd)e D^eligion^^gefellfctjaft öon m^
mifc{)?Äatf)oIifcf)en" üom (Staate beflätigt. 2}eutfcf)e ®ro^l)änbler

unb ^^abrifanten, n)eldf)e hier geboren, ftnb jaMreirf), weniger folrf)e,

bie in ben leisten üier^ig 3cil)ren bcrübergefommen finb. S^on ber

neuern bentfrf)en @ntwicf(nng feit 1830 l)aben felbft biefe faum
eine 5lf)nnng, unb bie erlltcrn finb in ber ^Kegel trocfne falte 5lmeri?

faner. ^iffenfrf)aftlirf) ©ebilbete hat bie neue (Jinwanberung

nad) ^f)i[abelpl)ia am meiften gebrad)t ; namentlid) finb unter

ben 5{er3ten, bereu cß hiev wie in 3?ent)orf mehr aU l)unbert

giebt, fowie unter ben ^rebigern audgc3eid)nete ?[Jiänner. •Diefe

l)aben unter ftdi ein ^d)öneß gannlienlcben, öffentlid) aber haben

fie lange nid)t bie S3ebeutung, wcld)c man üon i()rer 3«^ «»b

Silbung erwarten fottte. 2)ie ?IJJajfc ber 2^eutfd)en befteht auö

benfelben ^efiianbtl)ci(cn, wie in 9icui)orf. 3(ud) bie beutfd)en

3uben treten gefellig unb faufmännifd) ben portugiciTfdien mit

•@(ü(f entgegen. :Sie neu eingewanbcrtcn ^eutfdien nehmen faft

allein ben nörblid^en Stabttheit ober bie Dtorthcrn i'ibertieö ein

unb jiel)en iid) weniger bid)t ring^ um bie vornehmeren (Stabt*

tl)eile. ©egen tie le^tern jeid)uen fid) il}re ©trafen burd) (Stille unb

Drbnung auö. Äommt man nad) ben yon ben ^cutfd)en ange*

legten (Stäbten in ber 9iad)barfd)aft, aU ©crmantown unb

^ranffnrt, fo merft man ebenfalls einen llntcrfd)ieb ; eö 'fdieint

trofe ber alten (Steinhänfer in ©ermantown bod) be()aglid)er unb

heimifd)er ju fein, aU in ber ftol^en falten Duäferfltabt, wo jetit

ber englifd)e 9iatiüiömuö am fred))^en tobt, al^ wollte er für tie

SRieberlagen, bie er einjli öon ben 2!eutfd)en erlitten l)at, 9?ad)e

nel)men.

<Bo wie man weiter UV$ ?anb fommt, jeigt ganj ^ennft)lt)anien
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mit 5JluönaI)me hex lucnigcn üon bcn §)anfeeö unb 3rifrf)cn bid)ter

befeljtcn SSejirfeit ein üortl)eilf)aft beutfd)eö ©epräge. 2lIIeö l)at

eilt feilcö unb türf)tigcö 3(nfcl)en. 3)iefc prärfjtigcn ®el)üfte mit

bcn l)itbfrf)en Käufern unb I)od()räumigcn ©dieunen, hie reid)en

Dbilgärtcn, baö üppige ja{)(reirf)e SSiet), bie 5!J2enge beö 5;iauöge#

flügcl^, bie fcrgfältig angebauten, weiten 5{cfer unb 2Biefeu mit

gicrlid)en (^infapngen, unb baö atteö jn)ifd)en freunblid)en 2BaIb#

l)iigeln, benn ber bcutfdjc S3auer liebt grüne S3äume unb frifd)e

58äd]e bei feinem -i^aufe,—baö ftel)t man in 5lmcrifa nur hei ben

beufd)en ^ennfi)Iöaniern. '^hve Btähte fnb reinlid]er, uetter unb

vut)iger, aU bie üon ben @ngtifd)en angelegten, unb gefallen burd)

bie (ieltenl)eit fd)teditcr ^^oljbäufer, n>eld)e in jenen nod) immer ^wit

fdien ben S5acf|lcinl)äufcrn |ltcl)en ; ber 2)eutfd)e baut lieber auö

feflem ©efltein. ^^ennfi)(üanien ijl: eineö ber anmntbigften unb

frud)tbarj1en Cänber auf ber dxhe, (iß birgt jn)ifd)eu feinen ^ü*

gelweUcn unenblid)e l)cimlid)e D^ei^e unb bat an feinen breit glän*

jenben ©tromen unb in feinen blau aufragenben ©ebirgen er^a#

benc (2d)Dnl)eiten. Sie 5!J?cnfd)en aber baben mel)r Sftul}e unb

@el)alt in il)rcm ^öefen, unb aud) mel)r i?er5lid)feit, alö ftd) ba^

bei ben '^ankcß ober (Süblänbern ftnbet. 5^att bemerft aber aud),

n)enn man in ^Vnnfplüanicn l)inein fommt, eine 2(bnal)me ber jicrli*

d)en «Sauberfeit in ber Äleibung unb f:el)t üicl mehr fd)led)te (Stoffe

getragen. 25icbeutfd)e S3auernflcibung beö vorigen 3fll)vl)unbertö

fommt met)r unb mehr ab, nur bie ?[)?ennonitcn bangen nod) ftrenge

baran» 3;üie 3ugenb fängt an, fid) ftäbttfd) ^u fleiben, ol)ne ba^ eö ge?

rabe gleid)gut |lel)t. 3(ud) ehv>aß üom europäifd^en llnterfd)ieb jnji*

fd)en Stabt unb l^anb fällt in ^ennfplyanien nod) auf.

2)a^ bie beutfd)en '^cnnjr)lüanier bie e{)rlid)rtert unb üerftänbig*

(len ?eute in ganj 3lmcrifa finb, haß muffen il)nen felbfl il)re al*

ten pJTfjigen ^einbe, bie VJanfec^, laffen. 2)iefe fagen il)nen aber

aud) nad), baf fie I)arte Äöpfe l)ätten unb ©cijbälfe wären. Der

le^tere Vorwurf fommt bal)er, weil bie ^cnnii^lüanier gute S^auß^

l)älter finb ; ber cnglifd)c 3lmerifaner will era>erbeu, um eß fd)nett

gu genießen, ber beutfd)e, um fid) red)t lange baran 3U erfreuen,

^enn jener fid) aud) üornäl)me, gut l)auö5ul)alten, fo würbe eö

bod) nid)t angel)cn, weil eß nid)t in feiner Sftatur liegt. Uebrigenc^

ifl ber ^ennfi)löanier gaftfreier alß ber 2)anfee, ber auö feinem

®a)te gern nod) etwas ®elb mad)t, wo eö in uetter 5öeife ge#
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fct)el)ert fanu. Sic Iiartcu Äöpfc jucrben aber »on bcn 2)anfcc^

nid)t geliebt unb nid)t begriffen, meil il)r eigene^ ®el)int juöiel

(Springerifd)eö Ijat, waß ber ^Pennfi)lürtnier j"td) gern nom ?eibc hält.

2)iefe 2)eutfd)cn woUen firf) nid)t ücrenglifd)en laffen, ha^ i]t ber

n)al)re 3(erger ber Uebrigen. Sind) einige ber neu eingewanber*

ten 25eutfd)eit gefallen ftd) gar febr barin, SöifJc jn mad)en iiber

il)rc pennfölöanicr Canböleute, unb ärgern f(d>, ba§ biefc and) in

bcm S)eutfd}länber nur einen 9^afen>ciö erblii^eu, iüenn er fte S^aU

liber Äcpf auffläreu ivilL (iß giebt fogar 3Deutfdie, tt3cld)c nid)tö

lieber l)ätten, aH ta^ bie Pennft)lüanicr fammt unb fonberö über

3'Jad)t ju glanfeeö tt)iirben. Slllerbingö jTnb bie le^teren in eige#

ner ?age, üon beutfd)er 58ilbung ftnb jTe 5U mcit entlegen, unb

bie englifd)e i^ if)nen iüibern)ärtig. •Daö waß ihnen bi.>d)ft ge*

beil)lid) wäre, tt)aö aber er|l: allmäl)lid) ju erreid)en ftebt, fann

nur eine grünblid)e beutfd)e SSilbuug fein burd) (2d)ulen, 3eit*

fd)riften unb SSereine. Dl)ne 3tt>eifel finb fie ebenfo gut, wie je*

ber anberc :j)eutfd)e, unb aU 3lmerifaner nod) wohl meljr bt>l)e*

rer Sluöbilbung fäbig ; and) je^t fd)ienen mir biefe beutfd)en S3au*^

ern beffer lefen, fd)reiben unb red)neu ^u fijnncn, aU bie 2anb/

leute in 3fieuenglanb. ^cit ber furzen Seit, t>a^ [ie einmal eine

in gutem beutfd) gefd)riebene 3fit»ng lafen, l)abeu iiä) ihre ^dtf

fd)riften unb felbjl: if)re Umgangöfprad)e merflid) gebeffert.

2)ie ^reifd)uleneinrid)tung üon 1834 haben fie jetjt meifl in

allen Ortfdjaften angenommen. ®iefe beruht auf bcm @runb*

fa^e, ba^ baö Sanb bie ®d)ulen be^alilt unb ba^er jcber SO^ann

itad) ©efallen feine Äinber hinfdiidfen Jann. Sie 5Känner in ei#

ner Drtfd)aft n)äl)leu unter fidi fed)<^ Sd)ulüor|leher, biefe befd)lie^en,

»ieöiel ?ehrer angeftellt werben foUen unb wieöiel für bereu unb

ber ©d)ul{)äufer Uuterl)alt ju be3al)len fei. Meistere Summe wirb

nun auf Hc i)auöbeftl3er nad) muß 3eben Vermögen öertheilt,

SSon 1000 (Ed)ulfreifen jtellten fid) 1838 nod) 239weigerlid), I84i

waren eö nur nod) 155. 3u jenem 3al)re waren 134,604 ©d)ii*

ler, im le^tern 284,469. Sie ©djulgeit war anfangt nur auf

3, je$t ift fie auf 6 Wlonate feflgefet^t. Ser Staat gab 1838

98,670 SoUarö für ©djulen auö, unb bie ©emeinben bxadjtm

bafür 207,105 SoUarö auf, 1841 beliefen ]~{ä} biefe ©ummen auf

249,400 für ten (Staat unb 397,952 für bie ©emeinben. 3m
»erflojfeuen Sabre gab eö bereite 1225 @d)ulfreife mit 7090 (2d)u*

20*
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(eit, 0460 ^3cl)rfrn ititb 338,805 (5rf)ii(cni. I?a^ offent[ttf}c @cf)uU

Vöcfett fcftcte 547,436 l5cUar(^, bic UntcrridtUöfojlctt für jcben (5rf)iiter

belicfrn ftrf) nodh nidit auf einen halben ^oltar. ©o i|l cö fort*

tt)äl)rcnb im 3unct)mcn, nnb btc Ä'inber frfiicncn mir, atö id) eintfic

?anbfd)n(en befndjtc, üiefc IHtft am ^^erncn ju haben unb l)atten

fe! fdicn ^iemlid) weit <3ebrad)t. T^ie 5({tcn haben ncd) immer

!ßt>rurthei(c gegen bie @d)nten, weil fte ta^ (Sinfditt)är^en be«$

dngtifdien burd) biefetben fiird)tcn. ^lir baö (elftere (inb bic

@d)u(cn aud) tt)irf(id) ^^flan^anfltatten, benn Qntc i)ent\d)c l'ef)rer,

felbjl bcutfd)c (2d)u(bnd)cr finb nidit fog(eid> ^u l)aben. 3n ben

Se^irfen (5d)ni)lfil(, üßerfö, '^M)(i (l'chigh) unb ?corthampton hat

eö ftd) inbejfen baö ?anbüoIf chmß fofteu laffcn, ti( @d)ntftt

mö.qHd)|1t beutfd) ^u ert)alten. 3u tcn übrigen wirb beutfd) unb

eng(ifd) untermifd)t gefprorf)cn unb gelehrt, einige Äinber fommcn

mit englifd)en, anberc mit beutfd)en Sd)ulbüd)ern. 5n bem ijff*

«'ntlirf)en 58erid)te öcm öorigcn 3rtf)rc warben ai^ bcutfrf)lerncni:

bc Äinber in ^ennft)(öanien nur 8363 angegeben, l)terbei war je^

bcd) jebe ©d)u(c, in weldier bie engti[d)c aud) Unterrid)töfprad]c

ifl, al^ rein englifrf)e ®d)xüc gejäl)lt.

^ortje^ung. ©täbtcr unb ?anbUute.

©dincücö Hbndjmtn t>tv beitffdjctt «Sprache .prtftylafjc. -~ iancaflcr. ^Im^

btng. @tat)tc mit t»cuff(f)cm ^treten, ^pittgturg.—3?cuc ?{n|tct>Juitgcu

(Etll^rillgcu Icö '3)autcccf)atactcv6. ivcll^f)rtftcii t($ X>cutfci)cn. —-Dcutfctjc

Jrtut»|tric<)c. 7(un>ac^t'c»—^f"fi"8"^'''»»t'cr(c.

?^m 3lltgemcinen ijl bie beutfrf)c ©pradic in ^])ennft)lüanien in

fd)nel(em 3(bnel)mctt begriffen, fte öerliert täglid) an üianm unb

m 5tnfehen. UBürbc baö in biefer 3öeife fortgel)en, fo möd)te

man in fünfzig '^al)xen nur nod) feiten ein beutfrfjeö 3Bort bort

hören, ©erabc üon ben neu l)ereingefommenen 2)eutfd)en jTnb

nid)t wenige bafür, ba^ il)rc Äinber red)t fd)neU englifrf) unb nidjt^

anbereö tcrneii, bamit fic nur fdjnelt ®elb öcrbiencn fonncn ; ci*
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«ige fantett mir, ta^ I5eutf*c »erberbc ba^ (grtöttfd)e. ?cute, bic

fem ^njilifdi fomtert, g^^'^f ^^' «"'* "''f'^ ^" *'^" ^^^" gettannteit

©ejirfcit ober unter ben alten 5(J2ännern unb bcit grauen. 3nt

(Bd)m)im 53cjirf bort man bie grauen n)ol)l fprcc{)cn : „Unferc

^inber foüen feine ©rifcf)c n)erben ; tvir finb feine 5Iffctt, n)ic

bie X)eutfrf)länber ; aber 3tmerifaner finb mir, unb ta^ bleiben

mir, menn mir aud) bcutfci) fprerfjen."

3n ben großen unb f(einen ©täbten, mo man enge jufammcn

mobrtt, »erlicrt ftd) ba^ 2)eutfd)c am frf)neUj^en. 3« ?anca(^er ^.

<8. bort man auf ben ©trafen nur cnglifrf) unb fielit me^r engti*

fd)e @ci)ilber al6 bcutfcf)c, unb letztere oft in unöerfläublidjer

epracfje, aU „dlcim ä?erfd)icbeubeitö ©tore/' unb baruutcr

„Ticw ^Barieti) etore," (Äurje^Oßaaren^^anblung). ^an fixier*

te mirf) hei bem .<oerauögeber ber beutfd)en S^itung tin^ mcil bicfcr

5J?ann nod) ein öertrefflicbeö 2;eutfci) fprc(i)e ; id) fanb aber, ba§

ber älteftc ©d)ulmci|ter in 3^ieberfad)fert bejfereö $od)beutfd) t)cr==

llanb. 25erfelbe Äerr mar jugleid) ber beutfd)c S5ud)l)änblcr, bat*

te aber feine bunbert beutfd)e S5üd)er in feinem ?aben, unb bicfe

befianben in ©efangbiidiern, .tatenbern, @d)utbüd)errt unb SfJotl)^

unb Jöülfäbüd)lein. 3tud) in ben ^^amilien mürbe meijl cngtifdt

gcfprod)en. 3» 3?eabing bagegen ifl felbjldnbigeö beutfd)eö 5Bc^

fen, bier l)at aud) ber 3cibrmarft nod) fein 3?cd)t bel)altett. 35ie^

fe ©tabt, menn au&i md)t großartig, I)at 9leid)mol)t etmaö curo;=

päifd) 5(n(tdnbigeg, feine, angene{)me (Sitten unb babei amcrifäni^

fd)cö ®efd)äftögemübl. 2)ie jungen moblbabenben S)eutfd)eit gc*

ben aber fd)on in 5Kenge in bic englifd)en Äird)ctt. 5Ran jeigt

alö iüJcrfmürbigfeit in 9?eabing nod) einen ©rabflein mit ber

3abre^^a{)I 1703, in ber ®egenb üon ?ancajler ein ^auö öom
3abrc I74i, unb nennt ^ancailer eine aite ©tabt, obmcl)! altcö

barirt fo frifd) unb neu auöfte^t, baf ein Europäer eö junge 2tn*

(agen nennen mürbe. 3lnbere ©tobte, in meld)en ^a^ 25eutfd)c

nod) am meijlen felbj^bemu^t auftritt, finb 5lUentomn, 3!J2ibbtc*

fomn, ^rerler^tomn, .^eibelberg, ^ajlon, SDrmig^burg, Sßilfeöbar*

rc, ^ottööiUe, ^arriöburg, ©d)ippenöburg, Sebanon, (^\)ambct€^

bürg, (Sartiäle. 2)eutfd) üer|lte^t man aber nod) fafl in jcbem

UBinfel ^ennfi)tüanienö. 3tt ^ittöburg finb l5,ooo hi^ 1 8,000

^eutfd)länber, öon benen bic meiften in ben (Sifenfabrifcn arbeit«

ten unb barin mit ben 2rlänbcm ^ufammcntreffen. ©ie mol)Ucn

20
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meifl in hen SBorfläbtcn an ber aitbern (Seite ber ?flüffe.

^ennft)Iüanier*2)eutfrf)e bitben mtgefä[)r bie S^älfte ber übrigen

SSeöoIfermtg nnb I)aben fel)r öiele ber bebeutenbflen ®efdf)äfte in

^änbeit. 3« ber Umgegenb öon ^ittstntrn finb bie Srtänber über*

wiecjenb. ©rofie beutfrf)e StnjTebUtnnen fi'nb in ^ennfi)Iöanien wie

in blcüi)oxi nod) fDrtn)äl)renb im (5nt(ltcl)en, fo fiebelten ftdf) im

legten 3al)re wieber 80 fatf)oIifrf)c gamilien im 3^ippenofe SSaUei)

im ?öcoming fQe^ixt an. 2)iefe I)altcn bie bcutf(f)e ®pracf)e neben

ben (5nglifd)n)erbenben wieber aufredit.

^it ber ©pradfie nimmt in ben ©täbten ancf) baö ab, wa^ bem

2)entfd)en ?ebenögenn^ ifl. 2)ie 3t(tenfagten,üor breifig Saferen fein

fie fröl)Iid) unb gnter S^inge gewefcn, bie 2)anfeeö aber l)ätten Aalte

nnb 3ugtt)inb in'ö ?anb gebrarf)t. ^amalö l)ätte man ben ©onntag

burd) einen luftigen Zan^, unb einen fd)önen freien Slbenb, burdi) ei*

nen gefelligen JJ^runf im 2öirtl)ö[)aufe geel)rt. 2öer je^t in'ö 5öirtl)ö*

Ijauö 0el)e, gelte gleirf) für einen unorbentlirfien 5!)?enfd)en, unb

wer eö beö (gonntagö tl)ue, fei ein ©otteöläflercr. llebrig geblie*

ben finb auö jener ßät nod) fel)r jabireidje ^irtl)öt)äufer in

oUen pennfi)lüanif(i)en Drtfct)aften, bie fejllid)cn ^afetn hei ben

i^ocfjjeiten unb Söegräbniffen, Ijiex unb ba 9?aufereien am

Scnnabenb unb baö gefeUfrf)aftlirf)e Umt)erfrf)tenbern am (Sonn*

tage. Sie jungen 9J2änner mad)en eö je^t wie bie @nglifd)cn : ge*

l)en fie einmal in'^ 2öirtl)ai)auö, fo beraufd)en fic ftd) aud).

Uebrig geblieben finb aber au^er jenen '£)ingen, worauf nid)tö

onfommt, ber el)renfe(Ie (Sl)aracter unb baö fd)i3ne Familienleben

beö IDeutfdien, unb ba^ finbet fid) nod) jiemtid) unöerfel)rt bei

bem ?anbüol!e. Uebrig geblieben ifl ferner aud) ber offene unb

e^rlid)e religiöfe (Sinn, iiie gjanfeeprebiger mod)ten oft rafenb

werben, ba^ fte biefen ®eutfd)en il)re giftige ^rommigfeit nid)t

einjagen fonnen. 3a bie ^ennfplöanier wagten baö S5erbred)en,

bag ^treiben ber 5SJJett)obi|len unb anbrer @iferfecten für und)rii?*

lid) unb für fd)äblid) ju erflären. 3n ^eibelberg im 58erfö Se*

jirf würbe »or mel}reren 3al)ren eine SSerfammlung gel)alten, um
baö offentlid) au^s"fpi^^rf)f"'

2öäi)renb bie SSome^meren gleid) ben Uöienern il)r fd)led)te^

2)eutfd) nid)t ^ören laffen wollen unb be^balb lieber engltfd)

fd)Wä$en : tjl: ber Sauer nod) lange nid)t fo weit, ba^ er jTc^

fetner 5iJJutterfprad)e fd)äme. 3?od) immer bilbet aber ber beut*
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fd)c 35aucr bett ©ninbilocf ber ^anbcöbeöcfferitttg. ^ßerjltänbnt^

uitb ©ebraucf) beö @ngU'fd)Crt mit bem Deutfdf)en ftnbct aucf) bei

it)m fd)Ort ^tatt^ aber fo tt)ie in beit @tabtfirrf)en baö @ngHfcf)e,

fo ift in ben ?anbfird)ert itodE) baö Seutfdje öowicgenb» 2?ott

ben bftlid)en SSejirfen jTnb 53erfö, ^ancajler, ?ebanon fa|1 ganj

beutfrf),— S^tortl^ampton, (Sd)iti)Ifitt, 2)aupl)in, ^erri), (Sumberlanb,

^ranf(in, 2)orf tt)eit übewicgcnb beutfct),—Sßucfö, WlontQomert},

(5I)efler, 2ibam^, Union etn)aö über bic S)älftc bentfd),—^ctawa^

re, ^ife, Wlomoe, 2ßaine, (Farben, 3uniata enthalten tücni^'

fienö ebenfo öiel S?ett>ol)ner üon beut[d)em alß üon anberent

©tamm* SScn bem n)eft(id)en ^ennfplöanien tfl retd)lid) bie ^älf*

te bentfd). Uebernjiegenb ij^ bie bentfd)e SSeöölferung in alt ben

fitblid)en S3e^irfen, an^er in hm raut)en ©ebirgen, weniger in

ben mittlem, am geringilen in ben nörblid)en. 9iDd) immer öer=

mel)rt jTd) im 3BejIen ^ennft)It)anienö bie beutfd)e SSeööIferung,

n)eld)e in einer auffattenben 2Beife and) frndjtbarer an Äinbern tfl

ai6 hie nid)tbentfd)e, tt»al)rfd)einlid) toeii bie 25entfd)en gefünber

ftnb ;
jte lieben aud) bie Äinber mel)r nnb nel)men (Te an wie

eine ©otteögabc, n)ät)renb hei ben 3ftid)tbentfd)ett felbfl: ha6

?anböoIf in bem ©ejtänbniffe jnnger ^ranen: „2öir wollten fei*

nc J^inber metjr, id) nal)m Slr^nei bagegen," bereite »eber ctwaö

©elteneö nod) etwaä ©d)dnblid)eö ftnbet.

3rt ben n)efllid)en S3e^irfen l)aben ftd) and) hie meifien neu^

eingewanberten 2)entfd)en niebergelajjen nnb geben üorjüglirf) ben

Äanbwerferflanb in ben Stäbten ah, ober xidjten ftd) and) tleine

58anereien anf bem Canbe ein. dß ftnb banptfäd)ltd) (Bnhhentf

fd)e. 3l)ter wanbert nod) fortwäbrenb eine 5SJJenge ein, "meil bic

penn[t)lüanier ©tra^e nad) bem Söcflen ftc in biefc ©egenben

füt)rt. (Sd)on ill im iDe|llirf)en, wie im ijfllid^en ^ennf^lüanien

fein bebeutenberer Drt, ber nid)t eine ober mel)rere Äirdiengei»

meinben üon Sfieneingewanbertcn I)ätte. 2?on dljamber^bnrg ^.

55. fprid)t bic ^älfte ber (5init)ol)ner bentfd) ; jebod) iü nur eine

lutl)erifd)c Äirdje ba, in weld)er blo^ hent]d} geprebigt wirb
;

in bcii fatf)olijd)cn fcwie in ben beiben beutfd)*englifd)en Mix^

d)en ber D^eformirtcn nnb ?ntl)erifd)en wirb nur bann nnb wann bentfd)

geprebigt ; jebod) muffen il)re ^Vebiger bentfd) fpred)en fcnnen»

3n ber 9^ad)barfd)aft auf bem Canbe ffnb bie Mivd)en aber bentfd)

geblieben. Sind) bie (gnglifd)ett lernten foüiel bentfd), im (id)
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nctF)bürfttg bann »erfiänbltrf) ju mad^cit. 3Die tt)ejl pennft)lüant-

fcf)c (5t)nobe befd()lo^ im öorigen 2af)ve, feiner foUe mel)r in'ö

^rebigtamt fommeit, ber ni&jt geläufig beutfcf) fönnc. SBor fünf

3al)rert war in (5l)amberö6urg nod) feine beutfdic (Sdjulen, jeljt

finb bereite jwei ta, (5ine beutfd)c Sei^ung l)at tie ©tabt

nur erfl bann, wenn tic S^it ber ^räfTbentenwaf)! f)eranrücft. Sann
tritt „ber Äul)nfän9er" l)erücr, fo genannt, weil er bie ,^ubn6

(D^iaccoonö,) bie 2öafd)bären, abfängt. SWitbiefcm Sfilamen werben

mmiid:} bie 2ßl)igö bejeid)net, weil fUe fid) 5J2uI)c gaben, il)rcn

3lmtabeWerber ^arrifon ein|l: alö einen fd)lid)ten ^anbmann bar*

gufiellen, weld)er öor einem ^locft)aufe raitet ; auf bem 2)a*e

fl$t ein S^nfjn, m bei t>m S3auern manrf)mal bäu^lidie^ Xhindmx .

S'iinftcö mati.

gortfe^ung. Sauereien.

Sftüf an StiJid)ten unt» jPtccrtcit. — @ct)cuttcu. ^Bctrjel) tcr ianDt»ittl)|Vl)aft.

3(«öfiJ|jr.-=-®e|ifaÜfc^c J^tSfc. j^cuerliugc. i?amtltciit>ö(j, kibjuc^t,

(gttrccfit, ®utcrrc*t.~^otitif. "Qmtfihc&tutthaUn. ^atnnsm.—'^iv--

!!öcfud)t man nun bie alten ^pennf^loanier auf itjren Sauereien,

fo wirb man überrafrf)t burd) hk ^iille an allen guten l^in^m

unb burd) bie ruf;ig aber fraftöoU fd)afenbe ^l)ättgfeit. 3m be*

I)aglid)en 9öol)n^aufe wirb ber @afi freunbtid) empfangen unb

muf baö faftige Dbfl unb ben yörtreffl[id)en Himbeeren* unb

3o{)anniöbecrenwein prüfen, ^irft man einen Slidf in bie Äü*

d}e, fo ftel)t man, n>k bie fetten 2:rut()äl)ne ol)ne weitere^ in ben

Äül)Uopf geflecft werben. Slor bem ^aufe erljebt ftd) bie ©d|eu*

ne, ber ®tolä beei SSauerö, ^Oe i|"t gewo{)nlid) ein paarmal grö«=

ßer aU fein 2Bol)nl)auö unb oft mit t)übfd)en färben unb gierlt*

i<)en genilern gefd)müdt. (Sie l)at jwei Sluffal)rten, weldje tm
©agen gleid) auf ben Soben bringen, unb in ben (Ställen mu
ter ber (Sd)eune fiel)en ein ®u$enb ^ferbe unb ein I)alb{)ttnbert

@tücf ^iinbüiel)» Sann übcrfiebt man ringö nod) eine 5J?enge
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©rf)oppen unb ©täUc für btc Sd)afc unb gntn^eitben ä^tevfüfev,

fiir bie (Söberprejlen, für allerlei ^iöerf ftätten, unb für baö ü^rocfiten

unb ^pacfen beö ^labarfö. Die 53ranithüeinbrcunereien fommen in

.^Berfalt, feitbcm bie 5!Kä^i3feit(^(^efcl(frf)aften baö ?anb überziehen,

5^ier unb ha Reißen firf) and} jtocf) einige ii^ütten für ben <B€\f

benbau, biefer i]i aber feiten gciDorben, ebeufo wie ber 2öcinbau, ber

yor einigen Sabren in rafrf)er 5lufnal)me berjriffen \x>ax. I^afhv

\)t ber ;Xabacföbau je^t eingetreten, in iveldjem bereite ein yor:^

3Üqlid)e^ (^rjeugni^ gemounen wirb, ©eine i^auptgclber niarf]t aber

ber ^]3ennft)lvauier auö 2ßaijen unb 50?aiö
;

^u 50tel)l verarbeitet »wirb

ber erfte nad) ben füblid)en ©taaten unb uad) (Europa, ber an*

bere nad) ben brittifd)eu 3nfelu auögefübrt. Sei beu '^ennft)U

yaniern faun man lernen, mc ber gelbbau burd) Hugc 3lnorb==

nung unb glei^, fomie burd) ^luiuenbung einer großer '»JJknnig*

faltigfeit ber ^»uerfmä^igrteu Srefd]*, 3iufiüinbe?, 'gutterfd)ueibe'

unb auberer ^Wafd)iueu, fov»ie ber 3ßageii, -])flüge unb aller

2{cfergerätl)fd)aften auf eine leid)te unb l)öd)rt einträglidje ^iüeife

betrieben wirb. 2)ie 2)iebäud)t, in weldjcr ^])enufi)lyanien fruber

fi) auögezeid)net war, l)at fid) weiter nad) ben ^ißiefenflädieu beö

^iöefien^ gt'S^l^fJ'*

9iid)t wenige !^auern befel)ligen einige 5>unbertaufenbe vm
Jlt)aleru. 2!i3rfer giebt cö uid)t, jeber Vanbmanu Itat feine gro*

fe 3üirtl)fd)aft unb feine gelber ringö um fein Spane. . ''Man

fiebt im Weiten Umfreife Hc langen Säd)er ber ©d)euneu fid) über

bie bid)teu Säume erl)eben ; cö erinnert an bie weftfälifdieu Sauein^

wirtl)fd)afteu. 5lud) baes rief mir meiue Ä;)eimatl) äßeftfalen in'ö

(*)ebäd)tuiiö, ta^ id) and) hd ben peunfi)löanifd)en großen Säuern
bie ©itte antraf, ärmere Äinber in baö 5>iuö aufzune!)men unb

wie t>i( eigenen gu erjiel^en. 3(ud) ein Äötter* ober ^euerlingöwe?

fen l)at firf) bifv gebilbet. 2!er Sauer errid)tet an ben (^nben

feiner ©emarfuug ben $laglb{)uern unb 5:anbwcrferu artige Span-

fer unb yerjTel)t fie mit Lebensmitteln, fic felbft balteu fid) einen

©arten uub ein paar ©tücf 2}iel), ten ^ertt) yon bem aüm yer*

bleuen fie bem Sauer ab burd) 3lrbeiteu. Unter fid) Ijahen hief

fe ^ennftjlyauier yiel gamilieuftülj, nameutUd) bie 5Jieuuoniteu.

':jl)re gamilieugefd)id)ten bewaljren |le gut unb bie ©öi^ne nnt>

Xbd)tet yon ben großen ^ijfen l)eiratl)en nur unter einanber.

häufig t)at ber Sauer auf feinem \ionbe aud) hm Äird;)l)üf für feine
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i^amilic. WH tct 5:ofbcfiljcr jTcf) ^ur ^ul)e fcöen, fp stct)t er

in eilt nciteö Heinercö 5;^auö unb In^t jTd) t»ort feinem ©ohne, bem

@utönarf)fo(ger, ben (Ertrag öon einer beilimmten 9Injaf)I 3(e(fcr

(iefern. Sie :t:öd)ter werben in ber D?egel abgcfunben ; haben

bic (5(tern aber t)on ^obeöme.gen feine Serfiignnj] getrofen, fo

wirb t^a^ gan^e 5Sermö.qen unter fämmt(icl)e Äinber gleid) öertl)cilt,

jcbod) f)at ber dlteflc @ol)n baö D?ed)t, ba^ ganse ®ut ju bem

@diäl3ungött)ertl)e ju itbernel)men. :©a^ @ütcrred)t jtt)ifd)en (5l)e*

leutcn neigt fid) el)er, tt)aö and) ältcjlteö beutfd)eö 58aucrnred)t

war, bem getrennten (gigenthitm aU ber ®ütergemeinfd)aft ^n.

2)od) wirb über alle biefe 9?ed)t^gen)ol)nt)eiten, n)eld)e ftd) bem

alten beutfd)en S3ancrnred)t gemä^ and) in ^ennfi)lüanien wie^

ber erzeugt haben, baö wed)felnbc 3Sertrag^red)t immer met)r

herr[d)enb.

5tt ber ^olitif jTnb bie ^cnnfi)lüanier*25eutfdien entfd)iebenc

Demokraten, ©od) giebt eö aud) anberc ^artl)eigenofen unter

il)ncn, l)äuftg nur auö ^amilient)erfommett, ber ©ohn ift 3öl)tg,

weil eö fein SSater gewefen,—unb and) bie anbern ftnb, me fd)Drt

üort)er bemerft würbe, feine^wegö geneigt, )3erfonlid)e 3tt>ecfe ber

bemüfratifd)en *^artl)eifitl}rcr ^u nnterflü^en. 2)ie ?[Rennoniten

finb immer biejenigen, wetd)e bie 9?ul}e unb haß S3e(l:el)enbe lieben

unb gegen Ärieg unb grofe Unternel)mungert ftnb. 2)al)er muffen

ftc aud) wohl ben Vorwurf l)'mn, fic liebten baö 2anb nid)t.

Sie itbrigen, unter beuen bic 2utl)erifd)en hie gro^e 5[JJet)rjal)l bil*

ben, beflimmern fid) eifrig barum, Yoaß Sanbeöbefleö ift, unb

wiffen baö aud) red)t wol)l burd)3ufe^en. 2)urd) ihre (Stimmen

haben fie fo fel)r baö Uebergewid)t, ba^ ju ©tatthaltern ber 3?egel

nad) Seutfd)e gewäl)lt werben. S5ei ber öorle^ten 2ßal)l I)attett

bie Semofraten einen ?0^iil)lenberg aufgeftellt unb aU biefer flarb,

wcil)lten fte ©d)unf . Sie 2öl)ig^ f)atten ebenfalls einen Seutfd)ett

^u iljrem Slmtöbewerber mad)en müjfen ; um aber gleid)Wol)l nad)

il)ren eigenen ©runbfä^en regieren ju fbnnen, jlteUten fie einen

reid)en alten Säuern auf, ber eben feinen ^IJamen fd)reiben fonnte.

Siefer '^amc fing mit Tl an, weil aber fein Eigner immer einen flei*

neu 2lnfangöbud)|laben mad)te, fo nannten feine ©egner il)n ®enc*

ral Älein Wl (the little Wl). @d)unf ift aud) fpäter wieber gewäl)lt,

er fd)reibt fid) jwar auf englifd)e 2öeife ©I)unf, faun aber eine gute

beutfd)e D^ebe galten unb ift auf feine beutfd)c Slbfunft minbcftcnö
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ebettfo Mö, «f^ fcic Snfci)* @d)Ottifrf)^ ^itglifdictt auf bte ilfti^t.

2)te beutfct)pennfi)Iöanifrf)en 3eitmtgert, bereit über fünfzig im ?anbc

ftnb, tummeln jld) turf)ti0 umt)er, |Te ftnb über bte Wta^cn grob, aber

cö ifl 5öürje in ibrer ®robt)eit, uub jl[e jTnb fpa^l)aft ju lefeu.

'iöenn mau einmal narf)forfd)tc unb burd) bie Slngabcn ber (^ngli«

fd)en unb burd) bie (5ud)t mit englifd)er 3lbfunft ju pral)(en, fid) nidit

öcrbfenben lie^e : fo würbe man fid)er in ^ennfplöanien baö S3cbcu*

tenbfüe in ben .Rauben ber 2)eut|d)en ober bod) öon Seutfd)en getl)an

ftnben unb mand)c ct,qcnt()ümlid)e unb uupartl)eiifd)e @efd)id)töquette

cntberfen. 3>on ben bcutfd)en S^amen ftnb freiiid) fd)on eine gro^c

Wcnge in'^ UnfenntHd)e üerftümmelt. Einige SSeweife baüon mi3gen

I)ier ^Ia6 finben. 3m 3al)re 1729 iDurben an 120 5!)?ennoniten, weU

d)e |Td) jtt)ifd)en 1700 unb 1718 im Sanca(ler SSejirf niebergelaf*

fcn, unb, wie eö in bem D^egierungöbriefe t)ei^t : „in biefer 3eit

fet)r üiel jur 3Scrgri3^erung beö brittifd)en D?eid)eö beigetragen unb

^um ®ebeif)en unb ^nr SSerbefferung beö ?anbeö öerfd)iebene 23or^

tl)ei(e für ben 50?arft öcn (Europa gefd)afen, aud) ftd) immerwäl)*

renb frieblid) unb gotteöfürd)tig betragen unb ben ©efe^en ber ^ic^

gierung unb ber "^rcöin^ gebüljrenbe 3(d)tung unb @el)orfam be*

^eigt, unb alte ihr ?anb red)tmä^ig öon^enn ober anbern gefauft

l)atten," — baö brittifd)e 3SoUbürgerred)t ertl)eiit. 2)ie 2tbfömm*

linge biefer felben T^amilien tt)ol)nen nod) auf ben bamaf^ gefauft

tm ©ütern unb fd)reiben it)ren 3fiamen nod) beutfd), au^cr f)ier

unb ba in englifd)en Urfunben auf englifd]e 2Beife. 'iRad) einer

ätnorbnung ^ennö, ber hn alt feiner @utl)er^igfeit immer feinen

SSortbeil n)oM tt)a^rnal)m, füllten bie ITtamen ber beutfd)en Sin*

wanberer in'^ @nglifd)e überfe^t unboerbrel)t werben, unb fo finb

aud) in obiger Urfunbe bie 3iamen jener 3JJennoniten umgewan?

belt : für ©teinmann ©toneman, für 3f?eff SfJeiff, S3urgt)alter 58urf==

l)olber, S3aumann SSowman, griebrid) grebericf, ^rennemann ^re=j

niman, @d)neiber 2;ai)lor, 3intmcrmaun (Sarpenter, 5i}Jei)er 5!J?ire,

5ßeer Sare, SSaumgartner Sumgarner, ^auffarb ^uforb, (Jrfd)*

mann (Sriöman, ^raubad)er ^ßrubafer, Tiisk 3f2iölei), ®nt @oob,

2ßoUfd)legel Söoolflegle, ©auerö ©owerö, 2tfd)elmann 2lft)lemau,

^crr^are, gübrig^erie, Sßier SSiere, 2)orbi2)orbea, Sel)mann?ea?

man, Kaufmann Sofman, Sßül)me 5ß{)eme, \^äufer Äoufer, <Bd}iei^

ermad)er ©laremafer, (Sd)enf (Sl)anf, ^^»auer ^ower, ?id)te 2eegl)tc,

©temfer @tampl)er, JJeufomm ^Zewcomat, ^iBeber 2ßeaöer, ?an?



<]cneid)er l'cnqanicfcr, ÜJJitUcr WliUex, Slbi 3(bi)e, 6tenner Stancr,

V'i(f)t iiQht, ?arf)niann ?cHql)inaii, (5rf)tt)ab (2n)ope, Mi>mc\ Äinq,

9fif)m 9?eam, O^iefe S^eefc, D^ieb D^eeb, «nb fo weiter ; fein ytanu

iü unoerfäIfd)t geblieben, i) X5ie ganii(ie ®raf lic^ firf) fdion

Dor bem aditjelinten 3<tl)fl)unbert in ©rafetbal niebev, jcl^t bei^t

biefer ^Ia| ^arlööallei). SlUemänßcI würbe ?(lbani), (äowenbofen,

(äromnoüer, Stra^bnrß, weldjeö friilter ber armen ^inwanberer

wegen SSctteUiauö l)ie^, würbe and) ^Pebbleljaufic gefd)rieben, iinb

Sdiäferöjlabt, weldieö ncd) 1732 mit bentfd)cn 3uben bej^ebelt

war, Sbeafer^tcwu. ®ecrg @üerl)arbt wnrbe, wäl)renb er anfben

5;anbel uml^erjcg, al^ öermeintlid)cr Ä'äufling (^'ebemptioner) ge*

fangen genommen nnb behielt yen feinem 9(nörnfe : ,/3d) bin frei,

td) bin frei !" ben i)(amen ©eorg ^re*). So leicht wnrbc ber 9Mme
bamalö gewed)fe(t. 2*ie fd)Webifd)en 9(amen fTnb nid)t minber öer*

englifd)t worben, an^ Sonaffon ift 3of)nöton, anö i^aUing 5;iowlingö,

.«engt S^enebict, Ä'oi)nig ,ting, Dmftab Umfteab, C^Joftaffon Sufliö,

*öengöton 33anffon geworben. ~) 25ieö ?iamcnüerberbcn gebt nod)

immer feinen @ang
;

folgenbe ^öcifpiele fallen mir I)ier in (^in-

cinnati ein : ©ewinner fd)reibt i"id) ©wyer, wer wiirbe leHtercn 5ta#

mm nidtt für einen wälfi-{)en l)alten V 3lnö Döring ij! Sory gewor*

ben, anö ©offing ©offin, '^Inm 'Oleom, ^jelir y^alic^, nnb ein

Ärebö J)at iidj nid)t beffer alc^ Ärape'ö um^ntanfen gewnßt. ^J!J^ad)t

man bie Ferren fold)er 9iamen barauf aufmerffam, ba$ fie ihren

ebrlid)en bentfd)en i)camen Dernnftaltet liättcn, fo erwibern fie : hu

(5nglifd)en fäl)en nid)t gern bie bentfdjen 'iicamen unb fragten, war*

um man ihn nid)t bejfer üerftänblid) unb fprerf)bar mad)e ?—

1) jr^ifK cf Jancaftcr 122 f[.

2) ^\\\. tfVßetts ant) UUmon S'z.
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9i e « j e r f e y, 2) e ( a U) a v e, 9J? a n) l a ti b, 3? i v n i ui e n.

©futfdjc @trivi)C mit !8cvoltetiiti9 t?pn ^crfc»;, -Delaware, D)lavvKuit.-(Xuiiaui>

lanli. !^u|hiithic^c.—25aItimorc.~2ßa6l)iii9toit.—Sfjainctcr '2Jirtijtiicinj

iinb feiner Scivoijitcr.—©tavtc l^cr liciitfd)cn ^^ctjolfcrun^.—SSmicrcicn.--

ÜlerUjern '3lcct.--'3J»väinicr iljul.— 'äl^po^(rc^t.r-Uo^fri)all>} jin ciiälijci.icn

@ipra(f)c.—QBclffirBinien.

*Pejtiifi)löanifrf)en (Sbaractev tragen mit 3(u^iial)nic il)rev ©tobte

aurf) Siieujerfei;, :25elan)anv 5)Zart)lanb, T)emi bort haben bie beut#

fd]en dauern überall ihre ^öfe (gebaut. 3ftfey jeicjte ehemalö eine

wbenmegenb beutfcf)e ^eöölferung, je^t äl)nelt biefer i£taat inebr bem

ütm ytnnpxt nnb bat ein 3)rittel beutfi1)e, ein 25rittel hoUdnbifct)e,

unb ein 2)rittel engUfd)e ^Scüölfernng. 2)aö l'anböolf t)on :5)elan)a*

reunb 9J?arJ)Ianb ift nocf) jeljt iiber bie ^älfte lom bentfrf)er Stbfunft.

2)ernorbJX)e|lIidf)eSi;t)eiI üon 5!J?art)lanb i(l faft .qanj penn[t)loanifct)*

beutfcf). 5n ben ©tobten i^ aberba^ IDentfci^e üerbrängt, fo wirb in

grebericf^tcwn (^riebridt)^)T:abt) nnr norf) bann nnb n^ann in ten aU

tenbeutfrfjen ©emeinben bentfrf) geprebigt. 2)agegen mebrt ftd) bie

3at)l öon 9?eneingen)anberten ; in (2umberlanb ^. ,^.i)"tfct)oneine gro#

fe,fatt)oUfit)?bentfd)e ©emeinbe. SSon bem fanbigen ^n(Ienjlridl)e,

ber üon ^ongiölanb auö (irf) cim ^Dfeere in einer üon 30 bie loo 50?ei#

len tt>erf)felnben Jßreite bi^ jnm 5!Wif|lffippi jiebt, batten jld) bie X)enu

fd)en jTül^er nicl)t befonberö angezogen gefiiblt, je$t fonnnen jle auö

bem Snnem üon ^ennft)töanien and) bortt)in nnb faufen fid) an, benn

fie oerlaffen fid) baranf, mit ibrer 25nngweife balb frnd)tbare Siedfer

ä« frf)afen.

(§ö finb nott) bie beiben ©täbte SJaltimore unb "iBaöIiington ju er-

ii?äl)nen. ^Baltimore jäl)lt auf eine SSeoölferung »on 120,000 ungefäl>r

ein fünftel 2)eutfcf)e ; einige fagen, e^ fein altein an 3'?eueingen)an*

berten über 20,000 2)eutfcl)e bort, Sinei) in ber 9?ac{)barfci)afi i(t eim

gi'o^e ÜKenge Sanböleutc tptig, 3« SSaltimore fetbjl «>of)nett jTe 3er*

jlreut in ber Siltfiabt «nb »ie gett)öi)nlid) nod^mei^r in ben 3?or|läbten,
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am birf)teflett ftnbctt fie ffrf) im fiibh)cfltlidf)Ctt Zl)eilehct <Btatt.T)k meiern

iinb .v^anbwerfcr, nametitUd) fallen beitl)ncrt weitläufige ®cf)ul)ma(f)er*

©rf)netber#nnb S3äcfer*2öcrf)lätten auf. 3n35altimoregtcbteöetncgt*o*

^e 2(n3al)I.faufleute auö ben.^aitfe (labten, tt)eld)e ben anwerft kh\)af^

ten 5>anbc( mit SSremen füljren unb fämmtlid) ju ben erden .^äitfern

ber <Btai>t gebijren. 'Die 2)eutfd)en auö ber altern @irtn?anberunc|

finb mel)r ober weniger yerenglifdjt; in öierbentfdf)?ertoIifd)enÄird)en:s

.qemeinbentt)irb,qarnid)tmel)rbeutfrf)geprebi{jt. 3rt ber feineren ©efclt*

fci)aft bebienen jTrf) bie 2)eutfd)en faft nur ber en(](ifd)en @prarf)e.

Sie alte bentfcf)e @efellfd)aft, bie 9)?ari)(anb @ocictt), l)at jnjar nod)

ihre ©nfünfte, fott aber ben (5intt)anberern gegenüber fTd) nid)tgerabe

^uoorfommenb bezeigen. 2)ie anbern 2)eutfd)en nel)men jTd) ibrer

?anböleute tt)e!)I an, bod) fam eö aud) bier »er, ba^ im leisten ©om*
mer bie icid^c eineö armen @intt)anbererö, ber feine SSefannt*

fd)aft I)atte, auf einem Darren nad) bem 3trmenfird)l)of gcfd)Ieppt

n)urbe. 2)aö l)atte iebod) jur ^olge, baf fogteid) eine beutfd)e @e=

meinbc it)ren .tird)I)of unb anflänbigeö Segräbni^ für äl)nlid)c

^äUe anbot. 5e$t ijl aud) in 5ßaltimore ein 35erein ^um f8e^

jlen ber ©nwanberer unb ein SSilbungööerein gegrünbet. §ier

tt>urbc aud} bie erfte bentfd)^englifd)e (Sd)ule gegrünbet, tt>eld)c ei*

ne n)al)re 5[)?u(lteran(ltalt ruarb.

3tt ^aöt)ington mögen auf 30,ooo ®ntt)oI)ner etnja 3000

l:)evitid)e fommen. Unter ben S^Jegiernng^beamten |Tnb einige, aber

lange nid]t fo öiele, aU man öon ber ?!}Jenge ber gebilbeten 2)eutfd)en

in SImerifa ermarten foUte ; bie 3rlänber üerfle{)en eö bagegen,

fid) üor^ubrängen. 2)ie 5?anbn)erfer in 2öaöl)ingtDn unterl)a(ten

unter einanber eine fröt)lid)e ®emeinfd)aft unb I)aben aud) ein

®efeUfd)aftöl)auö. Sie beutfd)c 58eöölferung üon ^aöl)ingtoit

me^rt jld) nur fel)r langfam, ba für bie neu Slnfommenben

t)iele ^amiiien mieber tt>egjiel)en, weil fie im ^erbfle Ieid)t öon fd)tt)ä*

d)cnben, wenn aud) nid)t ti3btUd)en fiebern i)eimgefud)t werben.

SSirginien i)l berjenige unter ben füblid)en ©taatcn, in wet*

d)cm baö iSftaoenwefen unb baö üppige träge ?eben ber ^flan^

^cr nod) am wenigsten bie ritterlid)en unb eblcn ©efinnungen

ertöbtet t)at. 3fiod) immer giebt eö bort eine gro^e 5!J2enge rei==

d)er 'Familien, weld)e auf il)ren Canbgütern neben ber ^olitif

aud) hie 3Bi|Tenfd)aften treiben unb ffd) burd) feine ^ilbung auö^

jeid)uen. 3n foweit man it)re ©flauen, il)r (gigeutl)um, nid)t anfaßt.
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neigen jTd) bte fitbltrf)en ^Btaaten ntel)r jur l^emofratie ; .^öerv*

fdhaft öon n)eifem ^i3bel ift jchod) bcrt am tt)em'gilcn ju be*

fürd)ten.

®eutfrf)er Slbfl^ammung ift reid)Iid) ein SSiertel ber njei^en f8mU
femng öon 55irginien, febr öielc baoon fpred)en ober nnr nocf) eng*

lifd). :Sie 2)entfd)en btiben an^er bem n)efllirf)cn 9}irginicn,

tt)elcf)e^ in ber ncuejlten B^tt ^intüanbcrer öcn allen ?änbern anlocft,

öorjngöweife ben ©tanb ber fleinen SWerbauer, )x)clrf)er feine (Btla--

üen I)ält. 5l)re SSanereien fnb \neift nid)t gro^, gwölf biö

jman^ig SWer genügen, bafiir ift e$ aber anrf) baö be|!e Canb
unb im bellen 3uftanbe. Stieben bem 2öaijcn mirb anrf) öiel

^abacf ^ehant, unb befonberö legen jTd) bie 2)entfcf)en anf ten

SDBicfenbau. 3m ganzen 9Jortl)ern 3tecf, bem ?anbftrirf)e jn)ifrf)en bem
9?apaI)annocf unb ^otomac,— bem ^ißobnfi^e öieler in ber ameri*

fanifdt)en ®efcf)id)te berüf)mter ^amiiien, »eldhe ibre (Söl)ne ^ur

Sluöbilbung narf) (Europa frf)icfen,— jTnb bie bentfrf)en ^ennfj)(üa*

nier verbreitet unb l)aben eine gro^e OJJengc ber früber fo um#
fangreicf)en 58ejT$ungen jerflücfelt angefanft. ^crtn)äl)renb voattf

bent bie 2)eutfd)en norf) 5at)Ireid) bin, felbfr au^ bem 9?eut)orf=

flaate, j. Jö. in ben legten 3cil)ren anß> bem 2?utd)ejy ^e^irf, i)

«m iic bnrd) ben ^abacf anögefcgenen ?änbereien an^ufaufen

«nb burd) forgfältigen 3lnban, namentlid) bnrd) ©ipö* unb ''Slexf

gelbüngung lieber ertragreid) ju mad)en. ©onjl finb bie 2)eur=^

fd)en im ^Dd)n)afl"erlanbe, fott)eit nämlid) iit ?i}?eere^flutb in ben

glüfen l)inauf jleigt, nur fpärlid) ju ftnben, gerfireut jT<sen fle in bem
SJJitteUanbe öor ben Sergen, bagcgen p>ifd)cn ben Sergen bnrd) ben

ganzen, äu^er|l:frud)tbaren unb gemäßigten ?anb|lrid), üon 5!J?art)lanb

angefangen hi^ über hi^ füblid)(ten Se^irfe SSirginienö l)inan{^, öer*

breitet unb IjäufiQ bid)t jufammen gebrängt. Sie madien in biefem

»ierten Xl)eilc beö ©taateö, „bem großen ^bale", ber fd)önfien

?anbfd)aJTt t)ieUeid)t in ben ^Bereinigten (Btaaten, brei Viertel ber

SSeöölferung auö. 3'?ät)ereö iflt fd)on oben angegeben. 2) 3n ben

^rd)en ber altern öinwanberer wirb meiflenö nur englifd) geprebigt,

in ben gamilien jebod) nod) jum großen Xijdk beutfd) gefprod)en unb

U( ailten grämen j^d), ha^ ha^ junge SSolf fo englifc^ wirb. 3) (ün

4) j^ilh coü. of^irg. 254.

2) 25hc(> I, $»(att 17.

3) j^tft, coli, cfiSirg. -151. 467.



318.

bcfrcuttbcter ^]>rrbt.qcr erjdMtc mir, taft et bort am @t)fitönbcftb einu

gcmaf bcutfd) gcprebujt habe, bae^ «jar feit jabreit nid^t ber %aU (\c<

»cfeit unb bic ?cutc famen üor y^reubc jwanjig Wlciim weit jur Äir*

d)e. 3luffein Shterbietcttjcbod), immer bcutfrf) ju prcbigen, erivi*

bcrten |Tc : baö möge niitt c^iit fein, benn fle fiJiintcn ja bod) ntd]t

immer unb überatt bcutfd)c ^rebigcr babcn. 3n Söoobj^orf, auf ©e«

neral 5!J?übIeubcrgö Äan^el, bat fid) jebod) bie beutfd)e ^rcbij^t nod)

erbaltcn. ^ic neuein(|ett)aubertcn Xscutfdjen finb meift .^anbwerfer

unb ^ämer in bcn (Stäbten, fic ftnben jTd) an allen größeren Drten,

namentüd) in ^id)monb unb Umgcgenb, .^arpcrö ?^crri), 3Bind)cfier,

üWartinöburg, 5Bbeeling, ^^orfelf, ^eteröburg. 5tn n)c(llid)cn SSir*

ginien 4), namenflid) in ben nod) ^n ben mittlem ©ebirgölanben <\c<

borenben 55ejirfen aU 2öi)tbe, ^UJcntgomert) unb @mt)tl>, t)abcn ft*

iei^t aud) 3^euangett)anberte angebaut unb 58iet)^ud)t unb 3Bicfcnbau

in 3(ufnal)me gebradit, jebod) laufen ibncn bic ©dictten bort nod) bcn

2?orrartg ab.

Siebente« maii.

^ftorbcarolina, ©übcaroUna, ©cotgicn,

Ämttjcid)cn tcr ftii^cv iDcut('cf)cii (BciiKtitfccti. Otcuciitgcttjanbcrtc. — COatatfct

ttcfcr ®tantctt.— @flavcnwcfcii. 'PofUit. — ü^iefcctungcn, fpuQtüant

,

DSiittefgefctrfic, .^oc^gctirgc. X5crcn Unbau unb SScwehnct. ':Bcrtt>tIfccttf.

—J>cuff(f)c 35ejirec in Olctbcarclttiv». QSBiluungton— ^i^)atl!cö^plt. lo-.

ftiinbta. @d)ncl(cs (Snghfc^ivcrbcn. @clc()rtc.—Ttcftcrc btiiffcfjc (Scmctn--

Dfit. ©rtrtcii ©ubcarbltnaö. — ©covgicn. .<;)ani6tirci. 7(nticrc 2>cut'

©üblid) übet SSirginien f)inaue: t)at ta^ X)putfd)e, au^er in ein paar

©täbten, ^ttjar aik eigene 5Sebeutung, aber nid)t feine Äcnn3eid)en

yer(orcn. Sfflan untcrfd)eibet bie frü{)er beutfd)en <Btxi&ie an ber

(2prad)c, wenn fie aud) fafl ganj oerengIifd)t i\i, an bem fräftigen

part pf ÖJir^tniaanb ^pcnnf^lijania in 5vcrdicvaf« taücv pf 'Sirginta

•^51—310.
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Körperbau tcr (fintt^obnrr itnb an beu ilftrtfcfltftt .?>äufcrrt, fott>te

an bfrt UebcrMeibfeht bcr Iutl)cri[d)fn unb reformirtett ^irdiengc*

memben. <5ine fcl)r (^ro^c 3(njabt öou X)eutfdbcrt aber, bte ftd)

burrf) ba^ ?anb jcriltreut hat, i\t unter tcn cnglifdien (£ectett

i^erfdhwunbcn, nnb bie übrigen jTnb fc fel)r üerengltfdbt, ba^ audh

bte '^rebiger l)äufxg il)rc beutfrf)en Dtainen untr{ednbert I)aben unb

in ihren Äirrf)en ßan^ nach ?[)?ct[)cbiftentt)eife 3öicberern)edPungcn an^

ftcUen. 2)tc neueingewanberten 2)eutfd)cn jTnb in ben wcntgert

grij^eren ©täbten ^iemlicf) jabtreirf), bort l)aben |Te jTdf) and) 2tcft*

tung üerfrf)ap ; außerhalb einiger wenigen ^lä^c aber fudben (te

fogar ihren bcutfd()en Urfprung ju verleugnen unb (eben nur für'ö

(SJeIbma(f)en. ^e^terc "iTieigung jetgt fiä) immer rober, je weiter

man nad) bem ©üben fommt.

3n beiben Sarolina^ unb ©eorgien mifrf)t ber ^eijen* unb

^Uiaiöbau fid) nod) mit ben (Jr^eugniffen beö (Sübenö. @ö l)errfd)t

in biefen Staaten wenig regeö ?eben ; bie für bie (gdiiffabrt ge#

fä()rlid)e unb t»on guten ^äfen entblij^te Ä'üRc fd)ncibet ten $an*
bei ab, unb im ^itnern i(t weber bie geiftige 55itbung norf) ein

politifrf)cö 3:reiben mäd)tig genug, um ®ei(l unb ©emütb in t)ctlfa*

mer Bewegung ju evljaltm. 2)cr ^lud) beö (SHaücnwefenö wätjt

ftd) fd)tt)ül unb brücfenb über feine ©ebiete. 25er erjlc Sorfafe

ift, bie iSflaüen im Söuwe «u halten unb auf feiner 2ötrt^fd)afl

burd) feinen anbcrn behinbert ju fein, ber '^weik, burd) bie 8IIat»cn*

arbeit red)t öiel ju gewinnen, unb bann bleibt nur nod) ber brtttc

5ßunfd) übrig, baö@ewonnenc in müglid)jl:erSuft unb 58el)aglid)fett

ju t)crjcl)rcn. @ö bringt aber biefe^ ^errfd)aftögefüht unb bicfc

^reif)eit üon ben gewöhnlid)ert ®efd)äften eine S3el)anblung ber

^olitif in einem größeren SDZa^flabe, a(öi!)n bieni3rblid)erliegenbeit

©taaten fid) aneignen fönnen.

2)ie brei <Btaaten Ijahen ^iemlid) biefelbe ^rbbilbung. 3(m

?!Keere hin jiet)t ftd) ein breiter ©ürtel üon fumpflgen Sftteberun«

gen, wetd)er in ©eorgieu unb ©übcarolina mit weiten ^id)ten*

walbungcn unb unburd)bringlid)em Sumpfgebüfd) burd)3ogett i^.

Die^ ift bie ©egenb beö 9^ei^*, Sitbigo*, 58aumwol{e? unb Xahad^bane^,

fowie ber Sflaöen. Der (entern fommen l)ier '(;n>ti auf einen

*B}ei^en. 2:)ann flrecft ftd) baö 5>ügeltanb, burd)sogen mit weitläu*

ngen f anbigen @trid)en. Darin wohnen ober wo{)nten öielme()r bie

Deutfd)en l)in unb wieber. Ueber bem ^ügeUanbe fommt baö
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gjjittelgebirqc, hie frucl)tbarcn S>0(i)t])äkv, in n)eld)cn reine milbe

?uft tt)eM : tiefe beten l)ier tt)ie in SSirginien ben ^eutfrf)ett bie

5:»anptn)obn|T(pe. Sämmtlidie brei Staaten ^Derben bann norf)

weiter nad) ?iorbtt)e|len bnrrf) i>orf)gebir(} (]efd)(c|Tcn, tDeId)eö ftd)

jttjar fanm ju 7000 gn^ erbebt, aber bod) bie l)ijd)(len (Spieen bieö*

feitd beö ^elfengebirgeö 'f^ciQt. 3n tiefen cioentIid)en ©ebirgölanben

jielit fid) eine lücite ©trecfe lang eine eigcntbnmlidie 25clföart, ifräfti*

ge 9ftatiirfe{)ne, mit einer @prad)e, tic n)ebcr ben 2^entfd]en nod)

hm (5nqlifd)en öerjlänblid) i\t, in meld)er jebcd) bentfd)e ?ante

üortüiegemb finb. S'ie reid)en ^'»flanjcr in biefen ©taaten finb

meifi 9^id)tbentfd)e, jüngere ©öbne an^ SSirginien, mand)e jebüd>

öon bentfd)er ^;^erfnnft. 5lderbauer, j?Ieinl)änb(er unb 5;anbmer#

fer finb »orsugöweife 2^entfd)e. Sann fcmmt nod] eine klaffe

»on Senten, bie, urfpriinglid) öon irifd)stt)älfd)er 5lbfnnft, ben 3i=

geunern fel)r dl)nlid) geworben fmb, rol) unb jerlumpt, fie gelten

fa|^ für unebriid) unb näl)ren fid) in fd)Ied]ten i>ütten öom 3«*

gen, $tF)eerjiel]en unb etwaö ÜWaiöbau. 3bre redete ^^eimatl) ift

SfJorbcarolina, bod) ftnb fie and) in ©übcarolina nid)t feiten.

3n 3fiorbcarolina ifl ^war ha^ el)emalö fd)n)eijerifd)e Jieubern

nod) immer bie bebentenbfie ©tabt, aber öon ben 9iad)fommen

ber erflen (^Tbauer bort man fein beutfd)eö 2öort mel)r. 3n

SDßilmington finb ungefäl)r fünfzig S^eueingewanberte im ^anbel

tl)ätig. 3n"ben Sejirfen öon ?incoln, (5abarruö, ^owan, Sa*

tawba, 2)aöibfon, Stofeö, ©uilforb wirb nod) in einigen alten

Familien beutfd) gefprod)en ; bod) iitljt eö mit ^rjiebung unb

Sßolf^bilbung bort nidit ^um 58eften. ©egen baö firdilidie Slnfe^-

ben leiflen biefe X)cutfd)en nod) öielfad) benfelben ^öiberflanb

wie gegen ha^ (Einbringen beö @nglifd)cn. 5iud) in ben ®olbs=

minen baben mebrere neueingewanberte Vanb^lente Slrbeit ge*

funbcn.

2)ie Ä)auptn:abt öon ©übcarolina, (St)arleöton, mag etwa 1500

neueingewanberte 2)eutfd)e gablen, unter weld)en and) einige

®ro^l)änbler unb Äünftler finb. üine gro^e 2ln^al)l feiner din^

wo{)ner aber fmb beutfd)er Slbjtammung. @ie finb fel)r gead)tet

unb jeid)nen fid) auö burd) ein luftigeö l'eben. (iä finb meift

3'Jieberfad)fen. SSor .3ei)n 3al)ren waren erfl wenige Familien

bort, je$t l)aben fie bereite beutfd)e Äird)en unb @d)Ulen. 25er

alte §reunbfd)aftöbunb, bie (SJerwan ^rienblp 6ocieti; »on 1766,
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l)at nod) il)r ^auö unb gegen 40,ooo 2)ollarö SSermögen ; i^re

ad)t^ig 502ttglieber unterfltü^eu ctimnbcr unb unterhalten and) eu

ne I)ül)ere <Bd)nic, finb aber ganj englifd) geworben. 3m 3^1?==

re 1821 iDurbc cim ®efettfcf)aft jum 53e|len ber burd)rctfenben

2)eutf(i)en gegrünbet, and) biefe i|l jc^t cngUfdf) unb ein Screin

gu gegenfeitiger Unterlln^ung geworben. ' 9iun mürbe 1832 ein

„beutfrf)er ^reunbfdiaftöbunb" gegritnbet, ber bentfcf)eö 2Befen

unb eine frel)hrf)c ©efelligfeit befd)ü^en foltte, and} er frf)eint

wie ein 1844 gegrnnbetcr SilbungöDcrein mit ©ibiiotf)ef unb re*

gelmä^igen 3uf<Jwmcnfünften, wiebcr eingefdf)Iafen ju fein, ^o
entfte()en, fo ^ergeben an fa)l jebem größeren SDrte in ben Ser*

einigten ©taaten beutfrf)e Vereine, ilir <Bd)id\al i(t (5ngiifd)n)er#

ben ober 3(uft)oren. :r'agegen finb bie öier beutfd)en ^reifrfiaa*

ren mit bem beutfd)en ^euerlöfdf)#25ereine in (Jljarle^ton ben

^nglifd)en burd) ^aft unb fd)5ne Haltung )x>dt öofauö. d^
erfd)eint bort eine beutfd)e Seitung „ber ITeutone" mit tiid)ti#

ger beutfd)er ©ejTnnung, weldie anfangt nid]t, wenig übten 5Bil*

len ju befämpfen I)atte. 3« Columbia, wo unter ben beutfd)en

5;)anbwerfern ein 5SJJufiföerein beilebt, ßambcn, Slifen, (Sbgejielb

jinb ebenfallö 3^teueingewanberte. 9luf ben böberen ^cbranj^alten

in ben ßarolinaö wie in SSirginien unb ben übrigen nörblid)en

unb we)llid]en (Staaten geboren mebrerc 2;eutfd)e ju ben au^ge*

jeid)netf^cn ?el)rern unb S3egrünbern ber ^ifenfdiaft. ä^on ben

altern bcutfd]en ©cmeinben jTnb bie meiften in ^fiewbern), l'ei^

tngton, SDrangeburg, ©bgcfielb unb ben glcidmamigen Se^irfen.

2)iefe ©egenben waren frül)er jiemlid) unfrnd)tbar, unter ben

Rauben unfcrer alten ?anb«^(ente jTnb fie jum ©arten i2arolinaö

geworben, uid)t allein für ®ewäd)fe, fonbern aud) für gjjenfdien

;

benn eö ijl befannt, ba^ e^ bort iiie fd)ön|len, fräftigjten ^in#

ber unb tie blübcnbften ?[Räbd)en giebt.

©eorgien fängt in neuerer S^^i an aufjnblülien. 2)ie ^ablrei*

d^en beutfd)en 3lnjTebelungcn am Sauannal) finb jeiit yerenglifd)t,

bagegen neue Slnbauer an it)ren ^]}laB getreten, weld)e an biefem

©trome beutfd)cö Seben erbalten. 3it ber (gtabt ©aüannab
wol)nen an soo, weld)e jetjt and) ju einem fd)mucfen friegeri*

fd)en SSereine jufammen getreten finb. 2lugufta jäblt ebenfallö

mel)rere 2)eutfd)e, weld)e fid) il)rer wol)l bewußt jTnb. @egen^

genüber auf ber Carolina ©eite blitzt ein freunblid)ßö beutfdieö

21
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?cbcn in Jg^amburg auf, biefeö l)übfcf)e @täbtd)Crt t)l burd) (Sd)ul^,

einen l)ecf)fl üerbicnfltiotten t!)atfräftigen .^amburger, gegrünbet

«nb fortn)äl)renb gefcrbcrt.

2(urf) ©ccrj^ien t)at ein .'^oiniburj^ im ^O^acon S3e^irf, in voeU

d)em aber wie in ?ecation im (^oiDcta, ©pringftelb im (Jfftng*

Ijam SSc^irf, unb ©aüannal) bic alte beutf(f)e ©emeinbe englifd)

nettjorben ifi. 3« ?ccu<l ©rcüe im ^öarren 33e^irf, ^OJacon im

iöibb, (Sotumbuö im 5[Wuöcogec, 9U?iUebqeüiUe im Salbirin SSe^irf

unb an anbern Orten giebt eö einige 2)eutfcf)e aü^ ber ueuern

^inhJanberung.

5(*tc« matt

^iahama, 9JJiffi ffi ppi, ^loriba, ?ouifiana, 3( r *

f an f a ö.

2?ctrc()iKr bcr fuMtc()|"tcn @faatcn. — ^cr^ril19cn tcv <£aro(iita iöciitldjcn.

?(ci'crt>aticr, ^flntijer, j;>aiiliivcr('cr. — 7((atama. a3?cti(c.— D^lifttfftrf i.

Oiircr.—2>rci ^Binmmiollcntcjiifc.—O^cuorlcanö.—2)cJUrd)c in tcn <2>üm-

)^fcu. ?(c(tcrc ?(iiflco(iiii9cit
—

'itrtanfag. iirtlcrcct.

2)ie fublid))lteu (Staaten jTnb baö ?anb ber fdf)WeIgerifcl)cn unb

I)errifrf)ert ^flanjer unb uocf) je^t ber red)te ^liummefpla^ ber

2(bcntf)eurer, ju n»eld)en aucf) bie 25entfd)eu il)ren X\)di liefern.

:Da^ einjige ©efprärf) i(l über ben ©tanb ber SßaummoUe* unb

3ucferpflan^ungen. 2ßoI)l l)errfrf)t fdf)on ycn (si)arIeöton an in

aUen größeren ©täbten eine europäifd) feine unb belebte @efe(*

ligfeit, gegen tt>eld)e ber ^lorbcn f>eif unb bäuerifd) abftid)t,

bcnn bic alte franjöfifd)e S3eöölferung giebt uod) immer ben

k\(i)tcn fröl)Iid)ert Xcn an, aber ber ©üben ift an(t) ber @i^

einer nntfl unb wilt uml)erlaufenben Unfittlidjfeü. Souifiana mit

feiner 5;>ouptflabt i\t barin 5!J?eij^erin. ^an l)at ben ;tob im

^intergrunbe, täglid) fann er baö iehen fürjen, baber beeilt ftd)

flUcö, fo ober fo ®elb ^u mad)en, um fo ober fo ?ufl bafür ein^ufau*

fcn. 9Jirgenbö fann man lujltiger, aber aixö:) uirgenbö gefäl)rlid)er



(eilt Sebengcttte^crt aU in yienotkavtö unb inhm anbertt ©täbteit beg

©übcnö.

Die nörblid)en Zl^eik üoit ?l(abama unb Wli^^i^fippi, foiveit

baö Serglanb gcl)t, t)aben nicf)t felteit pennfi)toantfrf)=: beutfrf)c,

aber natürlicf) öcrcng(ifd)te S3cöolferung. X)ic (§aroIma#2)cutfd)crt

h)anberten fcf)Ort frül) immer weiter iit fübn)e|llirf)er JHicijtung bi^

narf) 2(rfanfaö unb ;ierad. 3nt ^ügettanbe üon ben öort)er ,qc^

nannten beiben Staaten ftnben fiii) beutfdhe '^Jflanjer l)in unb

wieber, einige öon il)neu l)aben gro^c Pflanzungen ; bie meiflen

aber nur ffeine ?anbgüter mit ettt»aö SEei^enbau. Die 2)eutfcf)en finb

in alten biefen füblirf)en ©taaten alö bic bejien unb fa|t einzigen guten

Slcferbauer befannt, unb and) baburd) auögejeid)net, ha^ fie gar nid)t

ober nur fo njenig (Sflaücn aU möglid) nel)men unb ftc jebenfallö gut

be{)anbeln. 2)er beutfd)e ^anbwerfer ftnbet jwar großen SSerbienjl^,

aber er mu|J and) öiel »er^cliren unb brauf gel)en laffen unb tt)irb

auf bie grc*b|le 5öeife üerl)6l)nt, wenn er niebrige 5^anbarbeiten

üerrid)tet, weil biefe lebigtid) bem ©flaöen jufommt unb bal)er

ben 3öei^en fd)änbet. '^an mu^ burd) einen eigenen ober ge*

mietl)eten ©flauen auöfcl)ren, 2ßaffer l)olen, ^ol^ f)auen, unb ben

Äorb ücm ^avttc tragen lajfen. 3«bejTeu l)aben and) t)ier bie

©täbte einen fleincn 2:f)eil bentfd)e S3et)ölferung, namentlid) 5!JJo*

hiic, bort n)ül)nen bic meiflen, fel)r gefellig aber wenig beutfd) ; bann

^u^calofa, ?inben, SJJontgomeri), ?iRonroeöille in Sllabama, unb

^JBooböüille, sport ©ibfon, 3acffon, ^ei)ton, unb befonberö SSicfö*

bürg unb Tiatd)^ mit bereu Umgegenb in 50?if|iiffippi. 3nt le$*

tern ©taate ijl: ber 2)0500 ^l«^ S« bemerfen, in beffen fumpftger

Umgegenb hie bejl:e SSaumwolle tt)cid)öt. 2Sor einigen 3<xl)rett war

auf^erorbentlid) D^übmenö baüon, unb bal)er ^nb nod) üiele Seut*

fd)e bort alö 2luffel)er, ^janbwerfer unb fleine @efd)äftöleute.

^loriba gog üor einigen 3af)ren eine jiemlidje 2lnzal)t an, felbfl an^

ben we|llid]en <Btaatcn mad)ten fld) mel)rere bal)in auf, unb eö rül)^

reu anß biefer 3eit nod) mand)e beutfd)e ^flaujer unb3al)lreid)e§äuf?

lein öon minber begüterten Slnfteblern l)er. Sei^tere f[$en nur auf ber

©olffeite öon gloriba unb l)auptfäd)lid) im 3f?ürben. 3(ud) in

ben ©tobten 3lpalad)icola, ^Vnfacola, ^attal)a|fee, mitl)t fid) ber

bcutfd)e Jpanbwerferöflei^. 3m ij(llid)en gloriba finb mel)rerc

2)eutfd)e in 3acffonöille, ©t. 3lugufline, unb in ben anbern flei*

neu ©täbten. 2)eutfd)e 2(nfieblungen gicbt eö l)ier einige am
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(Bt, 3ol)n^ D^ioer. ©tc bauen andj ürvaß SSaumwoUc unb 3u#

cfcr, auö n)elrf)en ffe if)r baareö @elb mad)en. 2(u^er ben ^Uu

ffebfern unb 5;anbtt)crfern tummelt fd) bann nod) eine gro^c

5D?en0e öon Canböteuten in ben bret SSaumwoUen^Sejirfen, bem üon

(Sfiarleötcn, t)on 5!J?obiIc unb öon S^icuorlcanö, am meiflten in bem
d)loh\k Sejirf. Sort mad)en jTc bie Saumwoücnpacfer, Älein*

bänbler, OJ?atrofenn>irtf)e unb auf ben 55aumn)oUcnfa{)rjeugen |Tnb

fie hi^ jum (Steuermann I)äufig.

Sie S5et)ölferung all biefer ©tdbte ift fcl)t n)erf)felnb, am mei*

jiten in SfJeuorleanö. 2)ort lanben jäbrlirf) foüiele !t!aufenbe un[e#

rer ^anböleute unb anß Slrmutl), $i:rä(]t)eit ober llebermutl) blei*

ben üiele bort flfljen. Sie gel}ören ber großen 5i}2affc nadi nid)t ju ben

2ßol)ll)abenben, unb iia fie, njenn bie t)ei^e gieber^cit fommt, nid)t

n?eg5iel)en fonnen njie bie 9^eid)en, fo füllen fie mand)mal reid)lid) bie

najfen ©räber biefer <Bta'bt. 3m ^aljxc 1843 flarben ihrer beinahe tau?

fenb. Sind) bie Unüorfid]tigfeit, üor ben äöintermonaten l)ier ju lanben,

fojltet öielen ba^ Seben. 3)od) ift ju bemerken, ba^ nad) SSerl)ältni^

))id njeniger Titnt\d)c alö anberc flterbeu, n)a^ if)rcr großem

?!J?äfigfeit ju^ufdjreiben ifl. 2)en englifd)en Slnfommling auö ben

ni3rblid)en (Staaten, ber im \innUd)Ctt ©ennjTe fd) nid)t jäl)men fann,

haut ber I^ob öiel el)er in iicn 9?arfen. S3ei weitem bie mei(lten baöon

gel)ören ju ber Seöolferung, tt)eld)e S5o|lon, Sfieuöorf, '^f)ilabelpl)ia,

©t. ?ouiö 5lnfangö 2ßinter nad) Sieuorleanö auöfenben, Watin,

Sud)fiil)rer, ?abenbiener, ^anblanger, (Spieler u. f. tt). 3^iefe fom*

men, fid) be^ 2öinterö (Selb juüerbienenunb im 7^rül)jal)rn)ieber abf

gujiel)en. Unter tl)nen finb im ©an^en nid)t fo üiele 2)eutfd)e, alö man
bei bem locfenben ®ett)inn ermarten foUte. Sie Slrmutl) unb

fleinlid)e Slrbeitfamfeit ber 2)eutfd]en briunt aber in ?ieuorleanö,

obtt)ol)l bort bie Slrbeit fd)on gead)tet i]!, über fie nod) öiel gri)^ere

5>Ji^ad)tung aU anberönjo. ©egenwärtig mögen il)rer in yten^

orleanö bei 20,000 leben, üiele and) in 5llgier, ber (Stabt gegenüber,

bie fid) übrigen^ alle bcfkn^ üergnügen unb bertragen, ©elb mad)en

unb bann unb wann and) beutfd)eö «Sdmufpiel l)aben. d^ giebt mely

rere fe{)r angefebene '>Slänncx barunter. Sie Seutfd)en tt)of)nen faft

allein im englifd]en (Stabttl)eil, im fransöfifd)cn nur ipenige, im fpa#

nifd)en faft gar feine. Sa bie umliegenben ©umpfgegenben aud)

mand)e fd)öne ©teilen entl^alten, fo werben bie Seutfdien, unbe*

fannt mit ber mörbcrifd)cn 3^atur beö ?anbeö, am erflen oer*



locft, iid) f)mcirt ju begeben unb fte anjubaucit. I5ie frühere 2(n*

fteblung im ©t.^harleö Söc^irf beflebt norf), bort auci) bte®erman ßoafl.

Sinbere beutfcf)e 3(nf(eblujigen ftnb t)et)er l)inauf im ©t. ^eterö

53e^irf unb 55aton D?ouge unb am 3^eb D?iöer. 9(leranbrta, 9tat==

rf)ttocf)cö, @f)reüe ^ort bat ebenfaßö Seutfct)c.

2(rfanfaö (ocft je^t bte :Deutfd)cn nirf)t fo mel)r an, alö ju^lnfang ber

bret^iger 3abre, wo Ä(mgeü)öffer 1 833, ©relmann unb anbere hei

fittferccf umfafcnbe Slnftebfungöpläne unterna{)men. 25ie ®cbt(*

beten jogen firf) narf) unb narf) h>ieber tt)eg* 2)ocf) ftnb bort, in 5fta*

polcon, bcn ganjen Slrfanfaö ^lu^ entlang unb fon|l nocf) im ©taa:;

tt jerffreut, üiele 25eutfd[)e.

9lcutttc§ miaiU

^enneffee unb Äentucft).

(H^axattn ven Xcmic|fcc.- 3'?arct)v»iUc.-3'lcuc 3(n)icblungcn.-(£art>(ttta ©cuticfjc.

—5tcnnidtt/cr 4all^ unb Jcutc— Pcnnf^fvatticr ©cutfc^c — Gtciidttgcwan'

berfe. Jouigvitfc.^-Janb unb QSoff bc6 95}clhrtö.—(Starte bcö bcutfdjen

Janbtic(tö.

I?ie ©taaten 2:enneiTee unb Äcnturfi) geboren tl)eil6 nocf) bem

©ebirgölanbe ber ?lpaladf)cn an,—unb biefe @trid)e ftnb öorjugö*

weife öon 25eutfd)en auö ^ennfplüanien unb bcn (Sarolinaö beöölfert,

—t^eilö ju bem wcitgebebnten ^ügcUanbe beö 2öeftcnö, unb bort

tt)ol)tten öorjugöweife ^Icueingenjanberte in iDtn größeren ^hif*

(labten, d^ mifd)ten firf) in biefen (Btaatm ^flanjer unb Äornbau^

er, in ben ©tobten ifl me^r 2)anfeetreiben, im 3nnern n)ol)n)äbigc

®ittertt)irtl)fd)aft.

;tenne|fee i\t einer ber ©taaten, Ue wenig öon firf) fpred)en ma*

rf)en unb an SSo(f^mcnge nur langfam junel)men. 2)iefcr ©taat ent#

bält auci) unter ben tt>e|Kidt)en am wenigjlen neueingewanberte 25eut*

fd)e. @r|l in ber le^tern Seit fiebeln fic fid) aud) bort in grij^erer 3ln*

Sal)l an. 3n 3?afd)öiUe tt)ol)nen etwa 800, hie fid) jc^t and) ^u

einer beutfd)en ®efettfd)aft bereinigt t)aben, nm für i{)r gemeinfa?

me^ SSejleö p Jörgen unb if)re SBitwen unb 2öaifen ju unter*
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fluten. Sit uitb hex 5D?empl)tö [titb fic cbcnfalt^ in größerer

^cnQc. ;©cr ^auptort üom 2öeaflt) Se^irf l)ei^t 2)reäben. 2(uf

ber ^odjcbcnc üon Dflttennefice, JDelrf)c ganj ben (5l)aracter beö

höher gelegenen ^ennfi)Iüanienö trägt, aber ein mtlbe^ unb |lä?

tigeret Älima hat, taufen fidij je^t üiele 2)eutfrf)c an. 5tm Sumber*

lanb ^In^ ift bfö bod) in ^entncft) hinein öon 3fiafd)üiUe auö frf)Ort

eine siemlirf)e Stnja^I anfäffig. Sturf) am ^enneffee ftnben fte fTd).

S3ei 9)?ontgomeri) im 5!J?organ S5ejirf I)at eine @efeUfd)aft anö 58el?

gien nnb 2)eutfrf)Ianb 200,000 5(cfer gefanft, nnb im öorigen 3af)ve

baben firf) bort bereite gegen 100 5ln|TebIer an^ bem örjgebirge mit

if)rem ^rebiger niebergetaflen nnb il^ren ^ta§ ^artbnrg genannt.

T)iefe Jüolten je^t and) (Bdjaf^ndjt im ®rogen einführen. 2)ie 5ln*

|Teblnng^ge[eUfrf)aft fnr DfttennejTee, beren ^anpttl)cilnel)mer in

yienpxt, Sintn)erpen «nb Tlaine woljnen, fuchten nocf) immer

mef)r 2)entfcf)e auf bie angekauften l'änber gu jiehen unb nel^men

einen ©eminn batton, weldjen 1^eutfd)lanb firf) felbpt jnnjenben

fonnte. dine Slnfleblung üon 9^f)einlänbern entilanb ebenfaUö im

V)origen 3al}re bei 3tafd)mUe. 2öie bebeutenb tie ältere beutfd)e

Seüolferung in S^enncffee ift, n)eld)e öon ben (Sarolinaö ba{)in

ivanberte, erfleht man barauö, ta^ fid) bort 1819 eine eigene In*

tl)erifd)e ©«nobe öon etma so ©emeinben bilbete, bie fid) burd)

bie ©efammtfpnobe in il)rer fird)lid)en Freiheit nid)t befd)ränfen

(äffen JDoUten.

3^ad) Äentudfi) finb ebenfaUö erfl njenige yon unfern ?anböleu*

ten gebogen, obgleid) ?anb unb @intt)oI)ner fie einlaben. X)cv Äen*

tucfper i)^ ein eigentf)itm(id)er 5}?enfd). 3fiäd)(^ Üfienenglanb t)at fid)

in feinem ©taate fo fd)neU unb beftimmt eine S5oIföthümlid)feit auö*

geprägt. Ser Äentucfper ift ber üerbefferte Süblänber, er fd)eint

nur eine üerebelte 2Bieberl)oIung ber alten 2öälfd)en, er ift muthig,

fd)neUbegei)l:ert, nad)brürflid), üerfd)lagen, iiberau^ eingebilbet unb

unauff)örlid) regfam unb mad)t mand)en irifd)en S3uU. Üöo ein Äen*

tucft)er aU Stmtöbenjerber auftritt, ba mxft er jeben anbern über

ben Raufen. SSon ^einl^eit l)at er aber eben fo lüenig ^Begriffe,

aU t)on reiner ©ittlid)feit. 2)aö Caub fclbfl ift eine bunfle 5!J?i#

fd)ung üon üppigen Xljälexn unb ^albbügeln, im Often rauf)er,

im SBeften, namentlid) smifd)en bem ?icfing unb bem ©aljfluß,

ber blül)enbf(:c ©arten. 2)ie älteren beutfd)en ©emeinben, bie

fid) früher «od) reid)lid) in hen ©ebirgeslanben leiqten, finb »er*
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cn9lifrf)t unb l)aben jum Zl^eil aud) it)v (utl)enfrf)cg ober refoiv

mirteö Äircf)eiin)efen üerloreit. X)ic neuen (Sinwanbcrer |T^en in

ben (Stäbten hm Dl)iofIu^ entlang unb beginnen üon ba au^,

namentad) im Sfiorben, unb 5n)ifrf)en beut (2a(j= unb ?icfing#g(u^,

fid) fdE)neU in^^ 3uncrc weiter ju fiebeln. T)ic (5f(aüerei jiebt

baf)er weiter narf) bem ©üben. Ueberl)aupt iflt ber ^entnrfyer,

!i:ennej|ecr, Söcftüirginicr: weniger (Sf(aüenjürf)tcr aU (BUa'oenl)aU

ter, b. l). er fud)t in ben Sflaüen nid)t alß 2>erfauföfarf)e, füns=

bem lebiglid) in bereu Strbeit, 2ßertl) unb bef)aubelt (le alö ^amf:«

Iienfned)te. 3n ©rennpöburg, ÜJJapööitte, 3(ugufla, 9iewport, ßc=;

üington, ^ortiaub, ?eriugton, ^rauffort, ^apIoröüiUe, Springfielb,

S[)cpl)arböoitte, S3arbötüwn, ^abucal) unb int 9ielfon 58ejirf giebt eö

neue beutfd)e ©emeinben. 'Xiie ffeinen (Stäbte in Äenturf») liegen in

hod)^ anmuthigen ©rünben, dn ^auptftocf il)rer SSewo^ner finb bie

beutfd)en Ärämer unb ^anbwerfer, ringöuml)er tt)ol)nen bie reid)en

Äentucfi)er Sauern. 2n ^ouiöüiUe fommen auf 30,ooo ©nwobner

gegen 8,000 T)eutfd)e, unter weld)en ycU m regfameö l'eben i(l.

®ie l)aben jwei beutfd)c Scitungen unb mel)rere ®enojyenfd)afiten unb

werben il)reö 5ßertt)cö fowie ber (SteUung bewuft, bie jTe einnehmen

müßten. Sie mad)en in jener Stabt befonberö burd) ^reue unb Sitti'

lid)feit jiid] bemerflid), benn ^ouiöüillc l)at ben D^nf, eine nod) fd)ied)?

tere 93eöi3lferung ju beherbergen, aU bie (Stäbte am ?!J2if]"ijyippi.

^ir wenben unö jetst ju ben «Staaten, in weld)en bie neue beutfdie

^inwanberung il)re 5;^auptfi$e genommen l)at, ungef)eurc, frud)tbare

Strecfen, halb weidjc ^öalbbüget, l)a{b äBiefe, öon ber 9iatur be*

jlimmt, bie ^rud)tfammern öon Sötfern ju werben. @ö bewohnt |Te

ein junget, fräftigeö 5>olf, weld)e(^ fid) bie freieflen SSerfajfungen auf

ber @rbe gegeben Ijat unb, burd) nid)tö gehemmt, Don iugenblid)em

Selbftgefüf)! angetrieben, einer fdjinten S(ütl)e entgcgenwäd))!. 33on

ben funflyoUen ©ebitben unb ©ebäubcn ber attcn 2öelt i]t l)ier

nod) nid)tö ju fehen, aud) in altem höl)eren 2ßijTen fud)t man nur eben

baö 9iötl)igt1te aufzuraffen : aber ber freie unb gefunbe Slcferbau*

er wohnt l)ier, ber ©taub, ber am meiften menfd)lid) fiihlt unb

am anfrid)tigftcu eine allfeit^ freie, mc 'eine gemäßigte, (Jntiuicf*

lung unb ©taatööerfajfung will unb üertheibigt. :l)ie jat)lreid)en

5>änbler, weld)e il)re ?ager an ben ^lüjfen, Kanälen unb (üfen^

bal)nen haben, finb l)ier nur be^ l'anbmanne^ 2)iener, fie fo wenig

wie felb(lfüd)tigc ^olitifer vermögen jemals über il)n ^:errfd)aft



328.

ju gcirmncn. , 3(iut bic vcrbcrbHdjc ©flaöcnmtrttjfcf^aft ftnbct nie*

male? ^in.qrtn.n ; o^'^*^«' ®runbl)crrfdmftcn ftnb in il)rcm @nt(lc

ben abqcfdmittcn ; ber ?anbmann, bcr (\tx\\xo, hat für feine ^a>

rntdc, aber aud) felbfl arbeitet für feine ^amilie, biefer ?aitb*

.mann berrfd)t l)t:r altein. Der tüd)tißftc S3ejlanbtl)eit biefeö ?anb=

»olfö aber i|^ beutfdi, nnt> ncd) immer benimmt ber bcntfd)e ©tamm
bem Sfitd^tbentfdjen mehr 'iRaxxm, ober er 5n)ingt il)n, SWcrbau unb

^einban in bentfd)er ^eife an5unel)mett.

3eftnteö maiU

<8ejtiitg(tcf)6cit.
—

'SLBcflcrn '?^cfctrc.—Dcittfdjc (Striche.—^cnnfnlvanict 2)eiit--

fd)c.—Dticticrlaffungcn. 3oar.—Statte mit bcutrcf)cin ©treten.—j^ctvct--

Jctte^tcii (iiitcittncitiö. @finc SSevoltcrung.—X^afiftat für fcic 3tmciJ)me bet

teuffct)en (ginwaiibcrunci.—9SBein(jautr unb ®cmttfcgartncr.

%m S3Iül)enbrten ifl biefe ^ntwicfhing im 'Biaatt :Dl)io. ©ein S3o*

ben ift ju nenn 3^f)ittbciten beö ßefleigertften ?Werbaneö fäl)ig wnb

l)erberqt t»or alten anbern. jenen ©tamm ber jreien 5!Käntter

onf freiem .^ofe, bie ^reeI)oIber^. @ö ijl fein SSe^irf nnb

!eine ©tabt m Dbio, njetdjc nid)t eine 5ln,5al)I öon X!entfd)en ^n (5in*

tt)cl)nern l)ätten. 5tm wenigjlten ftnben ffe fid) in ber nörbtid)en 9tbfen*

fun.q bcö ?anbcö nad) bem (5rie @ee t)in, tt)o ber üBoben am gering*

hattigflten ifl. '©ort ifi and) ber 2öejl:ern D^eferöe, wetdjer brei ^\U
tionen Stcfer nnb bie 33ejirfe am (^ie©ee umfaßt, -üon ben SSereinigtcn

(Staaten an (Sonnecticnt übergeben nnb bal)er, obtt)ol)t fpäter mit bem

(Staate t)I)io vereinigt, I)auptfäd)tid) mit Renten anö Sonnccticnt unb

anbern !)ceuengtanb|l:aaten befiebett würbe. 3e^t entljatten aud) bie*

fe Scjirfc 'rixtU X)eutfd)c, namentlid) fatl)otifd)e, fo befonberö

?ucaö, @encca, ?orain, .^uron unb 9J?ebina, unb bie (Stäbtc ^te*

öetanb unb (Sanbuöfi). äBitt man iik (5trid)e üerfolgen, in tt)etd)ett

bie beutfd)en Stnfteblungen gebrängt ftnb, fo gel)t eö öon (Sincinnatt

am ü}?iami l)inauf. Die SSejirfe üon ^amitton, SSutter unb 5!Kont*

gomert) finb übermiegenb 'at\xi\6:)^ i3on bem '^iami Sanbe, bem
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ftucf)tbrtr(ltctt Xt)a(c, gebort beit 25cutftf)ert ber größte ^l)etl. "Die

fde^itU öcn 5D?iami^ (Scf)elbi), 5D?ercer, Wen, '^utnam jTnb ebenfalls

»Ott 2)eutfdf)en üorjugönjeifc anj^eftebelt aber nberl)aupt norf) wenig ^e^

tno\)nt. 5(ucf) fonjl fcfieint man firf) im 3nnern üon Df)io, bie ^lu^-

tl)äler abgererf)net, im fcrttt)ät)renben 2ßalbc ju befrnben, mit bcm

2lfnban beö ?anbe^ in 2!)eutfd)[anb lä^t firf) {)ier fein SergleidE)

anflellen. 3n ben genannten SSejirfen giebt eö Ortöfreife, in n>e(*

dien nnr fcl}r wenig ^f^irfitbentfcfic tt)[>I)nen, bie öcn Sßremen unb

5ö?itnjler l)aben feinen einjigen @nglifd)en. 25ie weiter nörblirf)ett

58ejirfe, an ber 5J(ngtaije, am ?U?aumee, unb am (ixic @ee, l)aben in ben

festen 3a!)ren ebenfalls mehrere, meifl fat{)oIifcbe, beutfd^e Slnireblun*

gen erl)a{ten. 5(m 2)irf)teflten ijlt mit 2?eutfdben bet»ölfert bie mittlere

9?cit)e ber Sejirfe, wo baö ?anb ftdf) allmäblig nad) 5?orben ab*

neigt, aU Srawforb, 9?id)Ianb, ^nor, ^a»ne, 5;^o(meö, ©tarf,

:?:uäcarawaö, Sarolt, (Jolumbiana. Die ^Se^irfe 3eferfon, ?0?uö*

fingum, Soöl)octon, ?icfing, ^errt), ^airfrelb |Tnb weniger üon

25eutfd)en befei^t, bagegen fud)ten jTd) biefe natürlid) wieber baö

ftud)tbare Scioto Xhal au^, alfo bie 55e5irfe ^ranflin, ^icfawas),

9?off, legten befonber«^, "^ife, (2cioto. 25ie mittlem unb oftlid)en 33c?

jjirfe get)ören üorjugöweife ben ^cnnft)löanier?Scutfd)cn an, welrf)c

üon ^ennfptöanicn anö in geraber weftlidier D?id)tnng in SDl)io

einrücften, fpäter jTd) aud) nad) alten übrigen S3ejirfen ^erjlreuten.

Ueberatt unter i^nen, namentlid) in ben «Stäbten, wof)nen aud) bie

neuen ©inwanberer, lelstere fiisen im allgemeinen bem Dl)iofluf("c

näher unb in ben ofllid)en ©ränjbe^irfen. 5öiU man alfo bie

üorjüglid) beutfd)en 58ejirfe obenl)in angeben, fo fann man fagen, cö

ftnb bie am ^iami, ©cioto, am obern ©anbuöfi), am 5!J?o^ifan unb

^^uöcarawaö, burd)fd)nittlid) gerabe bie, weld)e bie frud)tbarfl:cn unb

beüölfertflten ftnb.

5tlö einzelne beutfd)e 9?ieberlafungen ftnb au^jU3eid)nen bie hei unb

in ?iüerpool im Retina ^ßejirf ; 3^Drwalf im ^uron ; ^ifftrt unb

3fiewwa^l)ington im Seneca ; am 9J2aumee im ^iHtcaö ; ©lanborf

unb ^ort ^enningö im ^utnam ; 33remen, 5J?ün|ter, (St. 5[JJaria, St.

3oI)anneö im 5(}?ercer
;
^eiburg unb 5öappafonetta im 5lUen ; SDöna*

bürg, Sßerlin, 5[J?ajTillon im Starf ; 2)reöben im 5[Ru^fingum ; S5re*

men im ^airftetb ; ^iöaüerlt) im ^Mfe. (Sd)on .üon weitem fanu

mön an hm l)ol)en unb langen i;^äuferfirflen, weld)e über bie

2ßälber ragen, erfennen, wo eine beut|'d)e ^nfteblung liegt. 25ie
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(Scf)mabcn in Soax |Tnb jc^t an 500 ftarf, fiir )üe(d)c an 20

5:^ccrbcn c\dod)t wirb, bcnu bic ®üter? unb ^(rbcttögemeinfdiaft

bcjlcht itod) fort. Sic haben y'jabrifen, öifcntvcrfe, .qrepc ?[)?üb#

len, bcbcutcnbcn 5>anbcl, nooo ?lcfcr in einem ®tü(f , nnb i3iel ®clb

in bcr öanf. Sbr 3Sermi;''gen beträj^t \t^t eine 'DJiitlion ober mebr.

Sie ?0?iinbi(ien lüäblen alte brei 5abr einen Serileher mit brei 3(nffe?

I)ern, Den benen ber erfte bie vV*^i^i^rbciten, bcr jmeite baö ^an*

wefen, bcr britte .^anbel nnb ©emerbc leitet. ?iarf) ihrer 2(n*

jueifnnn nnb narf) gemeinfrfiaftlidier 55efpred)nnn wirb cjruppen*

weife (gearbeitet, bai^ i;orn rnft jnr 3(rbeit nnb jnm ii^cn. 3***

ben 9Jicrgen i|^ ®cfang nnb ©ebet mit ßlaüierbcglcitnng. 2^ie

Äinber woljnen üom britten %\{)xc an in jwei ör^iehnncjöbänfern,

benen ^ranen yorilehen. 3>cr alte SänmCer, ein ebrwürbiger

@rei^, ijl äd)t patriardialifd) ^^rebirjer, ^^iditer nnb ^^(r^t, er fprid)t

je6t : '„Äinber, la^^t nnö lanqfam gelten, wir haben genng nnb über*

genng." 3« 3oß^ ^ft <i"rf> "t^rf) c»^ berithmtcr !i:i)ierarjt, ber

feine jt'nnil: ebcnfe ohne Siid)er .qetcrnt hat, wie all bicfe ^e?

ber nnb 23anern ben (Sommnnii^mns^. Die jnngen ?ente treten hän^^

fiq anö, weil bie 3^d)t jn itrenq i]t.

Unter ben Stäbten jeidnten fid) am meiften bnrd) bentfd)eö ?eben

anö (Solnmbnö, (Sleüelanb, 5!}iaffillon, t^anton, Söoofter, Shilicothe,

3aneöüille, 2)ai)ton, i>amilton ; in (Danton nnb ^ißoofter be|lanb

and) eine S5anf, beren Dioten in bentfd)cr tSpradie waren. @^

herrfd)t nnter ben X^entfdien im ganzen ©taat Dhio ein lebhaf*

ter 3>erfehr, ihre jahlreid)en 3citnngen gehen wen einer 3(nfieb*

hing jnr anbern nnb man flnbet in ben fleinilen Crtfd)aften voic

in ben ©täbten eine ^JJ^engc wahrhaft bcntfd)er 5)iänner, bentfd)

an ^Silbnng nnb bentfd) an @e)"innnng. X^od) ev\t hier nnb ba

haben fic eö 3nbentfd)en®d)n(en nnb ^rieben t^rid)tern gebrad)t.

3lllen Dentfdien, nid)t nnr in Chio, fonbcrn im ganjen ®taa*

tenbunbe, lend)ten ihre ^anbölente ^n (Sincinnati yor, bei biefen

ift baö bentfd)e ?eben am regften nnb am fri3hlid>)len. 2)a fie

ihre weitgebehnten ©tabttheile für fid) bilben, ji'' fül)len fic fein

5ßebürfnif^ nnb feine (Jitelfeit, mit ben (5ngltfd)en anber^ alö in

®efd)äften nnb ©tabtangelegenhciten jn uerfehren. 8ie haben

jTd) il)re ©itten am wenigilen öerfälfd)en laffen nnb flehen fid)

wohl babei. 5lnftalten nnb S^sercinc ^nr Unteriltülinng, ^ilbnng

unb Jri>hlid)feit finb fehr ^aljlreidv unter ^proteftanten wie nnter
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Äatbolifett ; bte ferf)^ Bettungen werben balb nod) üermebrt mer?

ben ; t)ofentlirf) fcf)Iie^t jTcf) aucf) eine beutfd)e ^alte mit öffent*

Iid)ert D^ebeüereinen nnb SScrträgen ben ?efe?, $tl)eater*, 5!J2ufiif^

unb ?iebergefeUfcf)aften an. ^oUtifrf) gelten tk 2)eutfd[)en in

^incinnati nnr mittelbar etwaö. 3(nf ber (Strafe ^u t)erl)öbnen

n)agt man l}ier ten ©entfrfien nicf)t mel)r, borf) erlauben firf) and)

in ßincinnati tu englifdjen 3eitungen nod) täglid) bie rot)ej^en

SluöfäKe gegen alleö, tt)aö „butd)" i]t, nnb in ber üorneI)me=^

ren englifd)cn ©efellfd)aft betrad)tet man fliltfdnveigenb aUe^

voa^ über bem Äanalc n)o{)nt alö gemein. llnterbeiJen geiüinnen

bie 2)eutfd)en an 2Bof)lbabenl)eit, ^nfehenb^ öerlegen immer meb*

rere if)re Söobnungen unb @efd)äftc über ben ,fanal, unb eö

üergel)t Um ZaQ, an n)eld)em nid)t (Sigentbum üdu (Jnglifdien

an 1^eutfd)e übergel)t. ®ie flnb bereite in alten @efd]äften unb

3äl)len in jebem einige ber bebeutenbtten 5[)?änner ^u hen ihrigen, am
menigften in ben ^id]ter# unb (£tabt*3(emtcrn. X;ie ^Oiebr^abl gehört

ben ärmeren klaffen an unb befümmert fid) nid)t üiel um bie öffentli*

d)m 3lngelegen!}eiten. Sieht man bie 2)eutfdien in (Sincinnati

in ihren 3al)lreid)en S^ereinen in fo (lattlidien 5!)iajyen aufziehen,

[o mu^ man jTd) billig n)unbern, ba^ bie (5nglifd)en nod) gan^ aUein

tie D'iegierung unb baö herrfdiaftlidic 5(nfel)en in ber ©tabt l)aben.

Sie beutfd)e Seöölferung i|l: nod) fortwährenb in weit fl^äcferem 3n*

nel)men aU bie englifd)e. Xsie er|^en Slnfiebler anö 2)eutfd)lanb taf

mm nad) (Sincinnati I812, eö waren meifl Sßitrtemberger unb

y5d)n)eijer ; ihrcbamaligeÄird)e, bie 3ohanneöfird)e, in ber 3tcn ©tra?

ße würbe it)nen jebod) balb ju ftein, in weld)em ©rabe fid) bie l^mtf

fd)en üermel)rten, fann man auö ben lüanfliften biefer Ä'irdie entnel)=j

men : 1813 unb 1814 würbe jäl)rlid) 1 Äinb öon beutfd)en, neueinge«:

wanberten Altern getauft ; 1 8 1 5 unb 1 8 1 6 burd)fd)nittlid) 4 ; 1 8 1

7

biö I822burd)fd)nittlid) 10 ; 1823—1826 burd)fd)nittlid) 14; 1827

—1829 burd)fd)nittlid) 23 ; 1830 fd)on 35 ; 1831 fd)on 43 : 1832

fd)on54; 1833 fd)on 69; ba entftanben p>ei neue prote(tautifd)e

©emeinben unb eine tatt)olifd)c ; troisbem hatte bie erfle beutfd)e@e:J

meinbe 1836 nod) 82 unb 1838 nod) i05:j:äuflinge. 3m 3al)re 1846

würben bagegen etwa 2000 beutfd)e Ä'inber in (5incinnati getauft.

$ö giebt baö einen ^Jla^^iab, in weld)en ©rö^en bie neue beut^

fd)e (Jinwanberung gewad)fen i(l. 2)ie ganje Seüolferung Sin*

cinnatiö flellt fid) folgenbergeftalt herauf.



5m 3abre 1840 fletltc ein engltfd)gett)Drbcrtcr ^eitnft)löarttfd)*

Scutfrf)er 1 ) mpgltdf))! genaue 3fi'ad)fTaqett an unb crl)telt bte ®um?
nie aUer mänrtl{cf)en @rtt)arf)fenen in bcn bamal^ norf) ftcben

©fabtbejirfen auf 12,292. ^n ben SSereintgten (Staaten geboren

waren baöon 6,694 »on aufcrl^atb bcr SSeretnigten ©taaten ge*

fommen 5,698, ober in ^^rojenten 64 ©ngebornc, 28 1^eutf(f)e, 16

t)on ben brittifcf^en Snfeln, i au^ ^ranfreirf) unb Italien, i auö ben übri*

gen ?dnbern. (5r redf)nete alö i:)eutfd)e aber blo0 btc in ben

bcutfcf)ett S3unbeö|ltaaten ©ebornen, nämlirf) 3,440 ; man mu0 aber

öon 126 alö ^ranjpfen angegebenen 120 ^u ben iJeutfcfjen red)*

rtcn, »eil fte ®fafl"er ftnb ; ebenfo 31 (5d)n)ei^er unb 14 ^olen,

ba bie le^tern meifl beutfd)*polnifrf)c 3ubcn finb. Dann »erbalten fid)

bte eingettjanberten 25eutfcf)en ju ben @ingebornen wie 3,606 : 6,694.

2Son ben Ic^tern ijl aber ferner reid)Iirf) ein fünftel, alfo 1318,

»on beutfd)er .'^erfunft, biefe öer(leF)en anä) grofentbetlö nod) beutfd),

jumal ^ennfplöanien 1,210, Sf)io 1,112, Sf^eujerfei) 796, yttu^ctt

672, 3Sirginien6i9, 5[Rart)Ianb 637, ju obigen 6,694 ©ngcbornen

gegeben baben. 9?edf)net man alfo 1318 üon le^tern ab unb ju

ber Slnjal)! ber 33eutfrf)en l)in^u, \o ittUt ftrf) baö le^terc SSer*

I)ältni^ ju ben (5ng(ifrf)en minbeflenö auf 4,923 : 4,276, alfo unge#

fäl}r auf hie S)älfte, 33ringt man baju in 5infd)lag, ba^ bie an*

grdnjenben, fdf)on jt^t @tabttl)eile bilbenbcn fecf)ö Ortfcf)aften öor*

^ug^tt)cife 'ocn 2)eutfrf)en bett)ot)nt fnb, ba^ bie gegcnüberlicgenbcn

Äentucfpptäbte, ßoüington unb 3'iett)port, ebenfalls jal}trcicf)e beutfcf)c

58en)of)ncr ^aben : fo mag man tt)ol)l annel)mcn, ba^ in unb hei

^ittcinnati, innert)alb cine^. ^ta^eö yon jtt>ei Duabratmeifen

60,000 Deutfd)e unb 60,000 @nglifrf)e tt)ol)uen. @ö l)aben aber

Ue @en)ül)nf)eit, beutfd) 5U rcbeu, nur nocf) etwa 30,ooo, ba

jtt)ei drittel ber Ä'inber unb eine 5!JJenge ber in 2tmerifa gebor*

nett Seutfdf)en meifl englifdf) fprerf)en. 5öenn man aber ferner

berü(Jfirf)tigt, ba^ bie 2)eutfcf)en burcf) (Jinwanberung forttt)äl)renb

gunel)men, tt)ät)renb bie (5nglifcf)cn burcf) ^öegiuanberung fort*

tt)äl)renb abnct)men,—baf bie beutfdf)c 58eöi3Iferung me^r alö jur

^älfte auö @rn>ad)[enen be(ltel)t, tt)äl)reub bie englifd)e nod)

nid)t ju einem 2)rittel, unb bie 2)eutfd)eu alfo mel)r junge ?eben an'ö

^ageölid)t forbern »erben, alö bie (5nglifd)en, — ba^ bie 2)eut*

1) (Sift (Eiiuinnati in 1841. 37—3«



frf)en aud) an^ anbern Urfad)en in btcfer ^unjl bie @nglifcf)en

weit übertreffen,—iinb ba^enblirf)ba^@ritnböermögcn ber(fnglifrf)eu

ebenfaUö immer mel)r in bie ^änbe bcr gcfcf)eibteren itnb fleißigeren

25eutfcf)en fommt : fo mögen bie (^incinnatier bere(f)nen, in toimd

5al)rcn bie bcntfd)e ©pradf)c in il)rer ©tabt bie l)errfd()enbc fein

tt>ürbe, n)enn tie, beren 5!JJutterfprad)e eö i|l, etwaö mel)r für it)re

dxtjaltnn^tljätm, D^ingöum ©ncinnatiwobnen mit bcnen bie fleißigen

unbgefrf)idten 5ßein:: unb ©emüfegärtner, bie anö bcm SSerfan^

fe üon yjlii&i unb Butter ibr ®elb mad)en. (gt)e bicfe 2)entfcf)en I)er*

famcn, war auf bem 5fJ?arfte in ßincinnati 3at)r an^ 3al)r ein nicf)tö

anbereö alö ^leifrf), Äartoffeln, 2öelfd)forn, Äürbiffe unb einige 9?üb*

arten : jei^t ift biefer ''fflaxU bcinal)e fo reicf) öerfel)en roic einer in

25eutfd)Ianb. 2)er 3öein, ben unfere Sanb^jleute auf ben frf)5nen

^ügeln am Dt)io siel)en, wirb un3tt)eifell)aft einer ber berül)mteften

anf ber (5rbe werben, frf)on jc^t ift er fel)r gefud)t. 5D^erftt)ürbig

ift l)ier bie Unfdbigfeit ber @nglifd)en, bie 2ßeingärten gehörig an?

gnlegen unb ju pflegen.

3m ganjen ^taat Ol)io fprerf)en jwei fünftel ber S3eöölferung nod)

bentjd), unb üon beutfdjer Slbftammung i\t über biei?ä(fte.

©ilftcö matU

^nhiana, 2) a ö 2öeft Unb.

<i(javactcr bcr cnglifc^cn 23cv6ltcrung toii 3»tiiana. 3wna()mc Der 2>cuf|\tcn.

—25cuffcf)c €:tric{)c.—@tal)tc.—3Tict>cr(a)yungcn. — ^rwiKff ©cllaUung

r>te SBcfHanbcö. DOlccrcsjugc—(SrlitilMinä. Untcrjcfiict jn>ifd)en l>cm

o|Hi(^cn unb UK|"r[iii)cn Janbc. — ®ctirg?(aub, JP>ugcUantt, (Sbiicn unb

'Prairicn.— Sctt'cngctirgc.—QBafycrlhcmungen. iT^cUn«, SJItiff«, lot-

tern, @umpff^ckr.—3uhmft bcr wc|Kic^cn Staate».

Der Staat 3nbiana ifl reicf) unb fct)ön, aber feit längerer B^t ifi in

feiner ^Serwaltung weber^rieb nod) Drbnung. 2)ie englifd)e S8e#

»olferung biefeö ©taateö ,unterfd)eibet f^d) auffallenb öon ber oon

£)bio. ^2ßä{)renb bie le$tere urfprünglid) auö ^ennft)loanier?3)eut*

fd)en unb S^euenglänbern jufammengefe^t war, erhielt Snbiana fei*
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nc ?cutc bauptfäcf)Iicf) an^ tev f(f)otttfrf)4rtfrf)Ctt Seoötferung »on

9ffcrbcarclina, einer bullern, ungefetttgen, trägen SBolföHaffe. 3f?ir*

genb^ ifl ®a|lfreunbfc()aft njenfger ju .^aufe alö bei i{)rten. Un^^

fere ?anböleute baben jTd) erfl in ben legten jebn 3al)ren nad)

biefem (Staate gebogen, aber bereite in fo großer 5!)?enge, ba^ fte

binldngUct) ein :DrittcI ber SScüoIferung auömarf)cn. 2)te beutfdben

@trtrf)e liegen an ber ganzen ©ränjc üom ©taate Dl)io, gct)ctt

am 3[Raumee Ä'anal unb obern ^ßabafcf) entlang, »erbreiten firf) um
ben @ee unb (Staat 9JJid)igan, ^k\)cn ftdf) am £)I)io ^luJTc l)in,

unb nef)men cnblid) bie S3c3irfe ein, tt)eld)c üom ^yiorbojlen nad)

bem ©iibn)e(len geben, mit 5iJJarion in ber 5!J?itte. lleberl)aupt

ifl gau^ 3nbiana mit 2)cutfd)en burd)fe^t, befonberä aud) ben ^lüffen

unb Kanälen entlang. @ie tt)cl)nen am biditeflen in ben 58e^ir#

fen, n)eld)e bem ©taate unb bem ^(ufe SDl)io gleid) benad)bart

ftnb, aU Scarbürn, (Sd)ii)iUer(anb, 3cfferfon unb granftin, ferner

5^1ot)b, ^crrj), 33anberburg, theilnjeife D^iptei) unb ^ai:)ne. X^ie

mittlem Imgelmeüigen S^ejirfe, al^ 'putnam, .^enbricfö, Wlaxim,

Hamilton, 5)labifcn, .^jancocf, ^cnri, ftnb flarf wn X)eutfd)en be#

öölfert ; yormiegenb beutfd) ftnb bic ^ßejirfc Wen unb Stbamö

unb bie benad)barten Saff, 50?iami, 5;>untingbon. 9(ud) in ben

Söcjirfen, tt)etd)e an ben @ee unb Staat 5i)?id)igan gränjen, aU H
^oxte, St. 3ofcpbö, ?afe, tt)ot)nen öielc X!cutfd)e. 3(m untern

^öabafd) fi^en ucd) mcl)rere öon S^iapp^ el)ema(igen ?tnl)ängern, in

SSincenneö njobnen etwa 1 500, ibr (Stabttl)eil i|l ber ^rend)tctt>n, unb

fic f[nb meifl Äatl)oIifen, bort am 2öabafd) ift inbeffcn üicl franjöfifdje

S3cüi)(ferung. 2)ic übrigen ©täbtc ftnb jum großen Zueile erft ticn

Seutfd)en gegrünbet ober an^ bürftigen 3tnftebtungen ju ©täbten ge*

mad)t. @röfere Stäbte fcbten ganj, be^t)alb erfd)einen aud) feine

beutfd)e3citungen. Unferc l^anbj^teute ftnb meift (litte 2(cferbauer,

.<Öanbtt>erfer unb Krämer. I}eutfd)eö ?eben ift uod) am meiften in

ben Sejirfen (Ed)n)il5erlanb unb Searborn, bort finb mel)rere S^tie*

berlajfungen öon ^Ttcueingewanberten, atö iJieuelfa^ ; aud) S3roofüitte

mit Umgegenb ift faft ganj beutfd), ebenfo (Jöan^üiUe im Sauber*

bürg ^ßejirf, gort ^ii>ai)ne im 5ltten SSc^irf mit il)rer 3^ad)barfd)aft.

3(nberc neue 3(nftebUtngen ftnb 9}tübn)aufen in I^ecatur, 5)ieuoIben#

bürg ingranflin, Jöcffen*Äaf[clin5ltten, 3aöperunbgerbinanbö|labt

in Suboi^, n)o ber fatl)oHfd)e ^rie)ler Äunbef einen ganzen SDrtöfreiö

für fatt)oIifd)e Siieberlaffungen angekauft I)at, 2)ecatur in 5Jbamö,
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(St. ^axt} in ^errk), 5^eufllbatii) iitib 5!J?abifpn in Slct)b, S5Iue (iteeU

in ^ipkt), (Soutbbcnb in ©f. 3ofepf)^, am Ilüppccanoc in 5ßl)itc,

i^cßaneipcrt in ßajf, ^cnt in 5[Riami nnb nod) öielc anbere. Sang?

tt)eilig ijlt cö, ba^ bic paar 3^amcn, me(d)e bic @nglifrf)cn in il)rer ®c*

fcf)icf)tc ober in il)rcr trccfncn ^hantajTc liabcn, immer unb überall

tt>icbcrfcl)ren; nirf)t minber bie 9tamcn ber fatl)ülifrf)en Ä'irrf)enl)ei(igen.

2öarnm geben nnfcrc ?anb$^Ieute ihren Ü^ieberlafnngen nic()tbic frf)ö*

nen 9iamen ibrer l)eimatl)lirf)en SDrtfrf)aften ?

3e weiter man nnn nacb bem 3öef?en fcmmt, je mel)r üerfrf)n)in^

bet bie frf)i?ne 5lbtt)erf)fehing ber ©egenb. d^ frf)eint, ba^ biefe ?an?

be el)emalönnter OJJeeret^tücgen lagen, nnb ba^ bie ©trömnng über

Xcxaä jn.nfrf)en ben 3megl)ani)ö unb bem D^arfgebirge über ben brei?

ten 5öcften bin nnb bnrrf) Dber* unb 9tiebercanaba ging. 3?ieUeid()t

ragten nur bie 5lUegl)ani)ö al^ lange Streifen an^ ben ©enjäjfern ber*

öor, n)äl)renb baö gelögebirge baö n)e|^licf)e 2öeltmeer üon bem öjl*

iid)en fd()ieb. 3(fö ber S^cean bnrcf) jeinen ungebenern 2öellenfd)Iag

feine liefen met)r gebött nnb burd) baö angefd)n)cmmte @rb?

reid) baö ?anb erl)öf)t ^atte : ha traten and) bie @ett)äf[er öon

ben SSergen jnrüd, nnb ihre 53ett)egung bilbete an beiben ©eiten

ber 2lUegbant)$^ biefelben brei Uebergänge beö S5cben^. 2>on ben

l)ct)eren S3ergen jogen hit gintben am fd]nell|len nieber unb

fpnltcn bort fange unb tiefe ^tjäter anö ; bic in minberer Äraft

I)in nnb iincber tlrt^menbcn ^iöeltcn runbeten unb fnrd)tcn bann

unter il)rer Obcrfläd)e baö .^MigcUanb mit feinem frnd)tbaren,

feud)ten 58oben ; tie niebrigften 3^l)cile, weldie loon ben ^hit\)en

nur tangfam unb ebne ^iöiberilanb yerlaffen würben, fonnten ^u

tl)rem @rbreid)e nur einen fanbigen ober fd)lammigen i)tieberfd)Iag

erl)alten, weldjer jn Sanbwüilen ober un^ugänglidien Sümpfen
wirb, je weiter öon ben SSergen entlegen. 2hif ber SDfifeite ber

$tUegbani)(^ i]t ber ?tiebcrbang beö l'anbeö ftärfer, baber folgten

bort bic Uebergänge beö Sobcn^ fdjucller nnb fd)roffcr auf ein*

anber, unb eine 5!J?enge ^lüffe eilten in gerabem Saufe unb in

mand)cn SBaffcrftürsen tan OJicerc gn. 3(uf ber weftlid)en ©ei?

tc würbe t>a6 ©ebirgölanb breiter unb minber ^erriffen, baö S>iu

gellanb ergoß fid) weitgebel)nter in fürjeren äBelten, unb baran

reil)ten fid) in unabfebbaren Ebenen bie ^rairien, weld)c am
längflen unter 2ßafi"er )lanbcn. ©ie laufen im fernen 2öe(len in

©anbwüften an^, »on bencn bann weiter wef^lid) biefelben Uc*
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bcrqäitgc an ben ^elfettgebirgcn I)inauf unb wkiizx l)inab nad)

bcm (liUcn ^cexc ju in bcvfelbcn 5(rt jTrf) wieberbolen, jeborf)

mit bcm llntcr[rf)iebe, baf bort bte ©ebirgöliänge nadf) ber bem

Söinncnlanbe 5ugcfel)rten (Bäte raul)cr unb abfrf)üffiger unb auf

bcr n)eftlidf)cn (Bcitc in weiteren unb tiefer auögel)öUcn ^t)äleru

jum 5!Kcere niebcrgcl)cn, weit in jenen jum ftitte« Dcean geljü*

renben ©eßenben ber Äampf unb ber Slbflu^ ber 5i}ieerc^gett)äfj"er

innerl)alb jeneö großen Umfreife^ bcö ©ebirgeö [elbflt jltattfanb,

n)eld)er nodb jefet in bem jerflüfteten, üon (Seen unb ©teinfclbern

burd)3ogenen, großen Äeffcl (SSaffin) beö ^elägebirgeö ftrf) funb

giebt.

Sie ©eiDäffer aber, \vdd)e nad) bcm Cften firf) jum SJlbjnge brdng*

ten, fonntcn it)ren 2öeg nur um iie 3(üegl)ani)ö Ijcrum ^nben, unb

cö entflanben bal)er bie beibeu großen 3öaffer(Irömungen 3^orb*

amerifaö, t)on benen bie norbiifilirf) gciüanbte ^id) in bie fünf

großen unb ja{)ltofcn flcincn ?anbfeen unb burcf) ben <Bt, ?o:=

renj ©trom ergo^, bie anbere aber, tt)eld)e nad) ©üben ging, ben

Sater ber ^lüffe, ben 5!JJiffifjTppi, ei^jcugte, mit feinen gal)Uefen

n)eitgeVDUttbencn 3^ebenflüfj"en. ^ö ift uoct) kid)t ^n erfennen,

tt)ie biefe ^lüffe ftd) immer tiefer in ben SSoben einn)ül)lten unb

an Söaffermenge öerlorcn, voic fic I)ier SSorlanbe (Seitab) burd)

il)r 3«fömmentretfen, bort Äreiöl)ügel (S5Iuffö) burd) ha^ in lang*

famen Ä'reifen fid) fortmdljenbe unb feinen 3tieberfd)Iag abfegen*

bc ^ßaffer bilbeten, unb wie übcralt in ben au«^getieften ^lu^tbä*

lern ber fd)lammburd)»ad)fene, fo äu^erjl: frucf)tbare, ^(u^obeu

(Söottom) ftd) nieberfe^te, auf ben .^ügetn aber bie 3al)i'J)«nberte

lang aufn)ad)fenben unb tt)icber Dermoberubcn 2ßälber ba^ fette

(Jrbreid) (^umuö) bereiteten. 2)aö 5;»ügettanb unb,^(u^lanb ift

fd)on meift bttrd)ftebelt, aber bie ^Vairien erwarten nod) l)unbert

mal mel)r ^ett)ol)ner, aU ftc jc<st baben. ©ie bieten nid)t bie

ijppigen ^lälse, aber reinere !i*uft, aH bie ^^(u^nieberungen. 3n

ben le^tern erzeugen ftd) nod) aUjäl)rUd) bie ©umpfj^eber, ju

5lnfatig beö ©ommerö, wenn bie ©onne bie ^eud)tigfeit auö ber

(ixte auffangt, unb im ©pät{)crbfte, wenn bie ^flanjen fid) mei=

bcr jur SSerwefung neigen. ''IBaö aber baö gro^e ?(}2ifftffippi Zhal

nod) fein wirb, wenn eine bid)tere ^eöölferung er|lt alle feine

©d)ä$e eröffnet l)at, weld)e dieid^e bort nod) ent|lel)en werben,

barüber mödjte bie füt)nfte ^roptjeäeiung nod) fe^lgel)en. <fein
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gleid)gvo^er ©trirf) in ber ^löelt hat weniger unfrurf)tbarert

©oben.

3tt)ölftc« miatu

SUinoii^unb 5Uiif[t)uri.

Sttglifitr, franvMtfd)c, tciitfcfjc -Sevoltcrung. — 3üiticiö. I>ciit|ct)c @tricJic.

@tarfc tcr !Dcutfct)cn.—@t. ^Ilair. 3{n)tcM»mgcn. Üuitui). »Jljicago.

©alcna iint» 9)Jincntcjirtc.—DJliffpuri. 'ilntiml tcx ^cutfd)cn *8cvo(fcrun3.

—@t. iouig imt» feine D^act)tarfd)aft.—2>cutrd)c @tr«(f)c ull^7(n|ul«Iungen.

—-Ocrmaiiti.

"Die beiben Staaten SUinoiö unb ?!J2ipuri liegen nun in ber

»3}iitte ber großen ^aferjüge nadj bem ©üben. *^eibe fmb em

paar rüflig aufilrebenbe ©taaten, üoU l)errlirf)er ^IBaferbabnen

unb reid)er !iJanbfcf)aften. 3l)re« SSeöiJlfcrung bat me bie üon

<t:ennejfee unb ^Irfanfaö" unb bem übern !t heile üen ©eorgien unb

^llahama fentucföer (Sbaracter. 3^ie alte franjöft[d)e Seöölfe^

rung frf)miljt jufebenbö jufammen unb giebt ^id) au^er in t^en

größeren Stäbten in ibre .^äuöd)cn unb @ärtct)en jurücf. ^ie

SSornebmeren barunter balten aber auf ihre franjöfifdbe (Spradje unb

Slbftammung, femie auf feinere ®itte. 5ßon 1830 biö 1836 erbiel*

ten biefe ©taaten einen gen)icf)tigen <Stecf \)on bcutfcf)en ^Infieblern.

Diefe ließen fid) am 5[Riifouri unb bauptfädilid) in ber ©egenb nie*

ber, wo beibe -SliifTf ^ufammen ftromen. X^crt im i^ergen S^iorb*

amerifaö fißt tiner ber ebelflen ;i;beile unferö SSolfeö, tluitig, eb?

renbaft unb gebilbet,—fiir baö ?anb unfd)ä(3bar, für beutfd)e

i)offnungen aber ermattet.

Tier Staat Sttinciö l)at ein frifd)eree: l'eben alö Wli^ouxi, (iv

\\i t)ieUeid]t nid)t fo frud)tbar, aber er liegt nid)t unter bem ^lu-

d)e beö ©flaüenroefenö, unb aud) t»iel »weniger unter ber Suflipf^'

luft. ^ie Xieutfd)en mögen etiüa ncd) ein SSiertel ber Söeüelfe*

rung auömad)en. Sin ben ^lüffen in ben füblidjen ©egenben, m
ben Dl)iobejirfen, meld)c ben Ueberfd)n)emmungen au^gefefet jTnb,

finben |Ie fid) am »enigften, bagegen am gebrängteften in ben *Se*

22



338>

^trfen bem ?!J?tff"oun gcqettitber, im innent ?anbe auf bet .^och*

ptairtc unb am fcf)enert Haren ^Uinoiei, unb in bcit ©trirf)ctt

am 3i)licf)i3an ®ce. Der öon 25eutfii)cn am meiileit bcöclferte

58e^irf i\1 ber öcn @t. (5(air mit ber .^auptflabt Söelleöitte, in

meld[)er bcutfrf)cö ?ebcu emcn frf)5nen ?|}iitte(punft gefunben \)at.

3rt ber Umnegenb jTnb nocf) mehrere beutfrf)e £)rtfcf}aftcrt ai^

SfJcuargait, 3^eufcf)n)eijerlanb, XnxU\)l]iU, baö frtcf)jTfd)e J)orf,

Xeutonia, ?ibori), 3oI)nfon, (Sl)oat (Jrccf. ©obann haben 9!}?on*

roe, ^abifon, 3erfei) unb (5aü)oun eine betrdrf)tlid)e beutfc{)c S3e*

üöWeruuß ; ^^auptplä^e berfelben jTnb 3JItton unb 3Batcr(oo, fobann

Marine ©ettlement, 5?eubern, ^igl)lanb. Se^tereö iflt bie 1837

»on 2)r. Äopfli, ©eneral ©emler unb anbern @d)tt)eijern ange*

fegte t)rtfcf)aft. Sie bejtnbet ftd) je^t in bem b(ül)enbflen 3«f^flnbe

unb liefert tt)ie fo öiele anbre einen glängenben 33ett)eiö, ba^ bie 2)eut?

fd)en of)ne ^ülfe öcn (5nglifc{)en in Stmerifa etnjaö begrünben fönnen.

Ueberall am 5(J?ifTiiTippi l)inauf ftnb beutfrf)e S5auern auf bem Sanbe

unb bcutfdtje Ärdmer unb 2öirtl)c in ben ©täbten fel)r jal)freirf).

Guinct) bertet)t jur .^älfte auä 25eutfcf)en. Die jttjeite ?anbfd)aft ber

2)eutfrf)en ifi bie .r)ocf)prairie im 3nncrn be^ ©taateö, ©angamon
mit Opringftelb unb 58erlin, ^eoria mit ber <Stabt gleidf)en 9^a^

menö, 5!)?enaro mit ^eteröburg, Z^mcU mit ben 5(njTebInngett

am 5)^acfinam, ?afatte mit ^])eru, Ottawa unb Dreöben, fioingö*

ton unb ^ac ican
; fobann füblicfjer ein anberer (Strid), ^apet*

•te mit 23anba(ia, n)eld[)ec^ 1814 bon (5rnjl angelegt würbe, (5f*

ftrtgl)am wo XeutopoUö mit mehreren anbern beutfd)en 2(njTeb;

(ungen rafd) aufblnl)t, 3aöper, wo ein Slfajfer I8000 3lcfer ge*

fauft unb eine Stnftebhtng uad) feinem i)iamen ^iquet angelegt

hat, um ben ,tatl)Dlifeu eine Statte ju geben, Lawrence mit grau*

ciöPiUe, unb enblid) ^rawforb. Die üierte 3?eil)e mit Deutfd)ett

befonberö beftebelter 33e^irfe ifl am ^id)igan @ee unb <Btaat, 2öill,

Cafe (5oof, Wie 5?enrt) unb am ^tocfrioer ; (Sl)icago i)l ebenfaltö

^ur Jöätfte beutfd). 5llö ein eigent()umlid)er ©trid) f[nb nod)

bie SStei^^IRinenbejirfe auöjujeiif)nen, mid)e me bie j>auptftabt

©alena bid)t mit unfern ?anböleuten beöölfert finb, weld)e l)ier

(|war weniger bie SIrbeiter in ben 5!JJinen unb bie ^;^änbler abge*

ben, aber fa|^ all bie fieinen 3wifd)engefd)äfte, ^tamtaben unb

2öirtl)fd)aften beforgen.

3m <Btaate gj?iffouri fotten i>ie Deutfdjen je^t wo!)I nid)t
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met)r alö et'tt pnftel ber 55eöo(ferung bilbeit. ©ic nct)mert nur me*

nt^f 5?e;;trfe am untern T!}?ifüuri ein, biefe aber jiemlirf) jlarf . jb*

re brct .'öauptpIäBe jTnb, @t. ?oinö, St. (Stjaricö unb y^ermanit.

@t. ?cuiö mag unter nal)e 60,ooo ©iniDohnern red)t voo\)i ^voci

fünftel Deutfcf]e jä()(en, jle tt>ol)nen bauptfäitlid) auf ber ^torb^

unb (Sübfeite. 3(m ncrblid)eit (Jnbe i]i jel^t eine 2?or|^abt wn
Dcutfdf)crt angelegt, meldte 9teubremen genannt ift, 2)te beut*

fd)e 53et)ölferung tft in ®t. ?ouiti an 3«t}^r 3?eid)tt)um unb

^tlbung in au^erorbentlidjem 3u«el)men begriffen, unb attc

9f;id)tbcutfd)e lafifen il)re J?inbcr fd)on beutfd) lernen, weil biefe

eö in wenig 3al)ren nid)t mel)r entbet)ren fi^nnten. 3n St. Couiö le*

ben Diel mebr gebilbete 2}cntfd)e, alö baö unter einer glcidjen Jln^abl

fonflt in ben bereinigten Staaten ber ^all ifl. Sic nel)mcn bort anä)

eine fcbr bebeutenbc Stellung in @cfellfd)aft unb ^olitif ein, ballen

ben 5?atim^nutö niebcrunb erlauben feine 5lntt)enbung berSonntagö*

gcfeJpc. 3brc Sdutlen f[nb gut, il}re 5Kuftfüereine nod) beffer unb

i[)re S3icrgärten iiic beften in 3lmerifa. Ueberbaupt l)crrfd)t unter

ben 25eutfd)en in St. 2ouiö ein fel)r lebenbiger 2Serfel)r ; man

bc'rt aud) tt)ol)l Äinber aufber Strafe beutfd) reben, waö felb)1 in

(Sincinnati fcltener i)l, unb eö würbe and) in St. ßouiö baö beutfd)c

SelbitbeiDU^tfein fdion offen beröortretcn, wenn l)ier niö:)t bie jlärf)le

Sdiaar ber ?[J2tfd)ungömänncr il)ren Stanbort I)ätte ; biefe unterbru-

den mit SSergnitgen bcut[d)c Sclbilänbigfeit unb fpred)cn über beut*

fd)eö Seben mit einer (Erbitterung, bereu Uebcrma^ wenigflenö nid)t

j|u begreifen i\t. X)id)t üon Deutfd]en beyc>lfert i\i baö 53ottom*

lanb ber beiben ^cjirfc St. Sbarleö unb St. ?üuiö, ber 3lme?

rtcan unb ber 53onbome 33üttom. Sobann folgen bie Se^irfe

^ranflin, ^Barren, ©aöconabc, (5ole, Ofage. 3^id)t mebr über*

wicgenb iit bie bcutfdje ^cyölferung in ben untern 33e5irfen am
'-D^ijfijfippi, (Jap ©irarbeau, 'Perry, St. ©eneüieüe, ^iöaöt)ington.

Uebrigenö ftnben ftd) unferc ?anböleute l]in unb wieber an beif

ben Seiten ber großen ^tüffe : 3effcrfon in (5ole ; ^iöejlifalia, dii^

5^ountain, Sole (5rcef in Dfage, ''ißaöl)ington in ^^ranflin, 3nbian

(5reef in ?i}ionroe, 5;*annibal unb ^\ilms)ra in5iJ?arion, bei 2)eep 2ßa*

ter in Jy^enri), (Saronbclet unb ©raöoiö in St. ^ouiö, Sap ©irarbeau

finb einige ^]3lä0e/ wo fte bid)ter ^ufammen wol)nen. ^ür i)cr*

mann i|l jei^t ein l)eUerer Stern aufgegangen im funfelnben

^cine, 'cen feine SSürger üon ibren fd)6n befonnten ^lu^l)ügeltt
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gewinnen. SSereitö fommt ber ?0?iffouri 2Bcin bem 5DI)id ^etn bei*

nal)e an ®üte gleirf), unb eö i)l einer bcr freunblicf)ilten ©ebanfen für

ben Seutfrfien in 3Imerifa, ba^ er biefe eblc ©ottc^gabe feinen ?anbö==

Ifitten üerbanft. 3rt 5;iermann, njeldhcö je$t fafl looo öintDob::

ner jäl)It, i|l ein rübrigeö unb fvbljlid) beutfcf)eö ?ebcn, unb eö

»irb einem bort tt)ot)l bei ber Freiheit unfercr l'anbölcute. Ii;ro8

feiner 5öiberfarf)er unb mand)er böfer (5rfal)rung ift biefe beut*

fd)e SInfleblung weiter gefommen, a(6 eine cnglifcf)e im gleict)en

3eitraumc, unb ihr rafrfieö 2{ufbüil)en i]t jeljt gefic!)ert. 3(nfang^

»oüten bie englifd)en 2)v':mpfboote an bem „oerbammten beut*

fd)en SfJeft" nicf)t anlanben, unb nod) immer wirb j;:crmann fei*

ten auf ben ?anbfarten oerjeirf)net. Scüt fud)t fict) frf)on 5!Jfan*

rf)er in bicfer ©tabt ihrer überauc^ lieblirf)en unb gefunben Sage

fott)ie beö fröl)Iid)eu beutfd)en ©inne^ il)rer S5ett>ol)ner wegen

eine freunblirf)e <Btäüc. Slurf) bie Umgegenb ift l)auptfäd)lirf) üon

^eutfcf)en befiebelt, wclcf)e bie erften frf)weren Sinfänge überwun*

ben l)abcrt unb fici) mit gleidf)cr ?uft wie bie 5;ermanner auf ben

^löeinbau legen. Stucf) unterf)alb biefer ©egenb erblicft man am ^if*

fouri bin unb wieberben Dtebberg eineö beutfd)en Sanbwirtließ,

S5rcigcl)utcö ©latt,

5!R i rf) i g a n, ß a n a b a, i)i c u b r a un f d) w e i g, 9? e u *

fd)ottlanb,

•Dcut|ct)i' SScvoltcning von D.^iidjigan.—2)ctroit. '2ßa|'()tcnatt''.—5>cutfc^c iSt-

jirtc unt' ?lit)tcMiinBcit.—I>cutfct)c "Pricflcr unter t:cn "^ntiancxn.— i?bcr»

cana^a. (£tigIiCd)irtfc^c 2?cvo{Ccriin3. :r>cuncf)c.—?lt|Hd) vIana^aö gegen

^ic "iScvciuigtcii ®taatcn. 2ßact)^cu^.• ^£lltfrcn^^lltlg von (J:nglaIl^. —
.>auvtpla(jc tcr 5>cutfc^cn. 2Batcr(op. SUjoolwtd). SSerlin. D3?arH;am.

—;Dcutfcl)c in ^cn Statten.—Untcr^•ana^a. ,Yranjc|tfci)c 25ci'olfcrmig.

—

3cr1trcute riciUjc^c in ^cll @ta^^cll lln^ alrcrii ?(n|icMungcn. — J^fiittmiii'

td)\ipfig.—D^ciifc^ottlanl).

9JZid)igan hat feine ^eiJölferung I)auptfäd)Ud) an^ bem 5ieuöorf*

jtaate unb erhält in neuerer S^it mehr in feinen ©täbten alö im 3n*

nern beö V'anbeö beutfd)e 3lnfiebler. 3ebcd) ileUt ftd) bie beutfd)e
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Seöblferung btefeö Staate faflaufetjt SSicrtel bcr ©efammtbeöölfc*

rung. ^ie (Statt Detroit tiat bei 6000 2)eutfci)e, tt)eld)e je^t aurf)

anfangen ftrf) jn regen unb eine Beitunß i« tl)rer ©prarf)e erhalten

baben. ?lnbere otäbtc, in tt)elrf)en jKe in größerer 5injal)l n^obnen

ffnb 2(nn 3(rbonr, 5[Ronroe, St. ßtair. 25ie S3ejirfe, in benen

fte i!)re [)anpt|arf)(irf)|len ?htfiebtnngen haben, liegen tl)ei(g auf

ber r^ftfeite beö Staate, als 'DUJonroe, wo ®tt)an (5reef, ^orf ^u==

rcn unb J^empcrt ; ^at)ne, rvo ©reenftetb unb 1!)etatt)are ; 5[)?acomb,

«jo 5)?ount (5(emeuö ; @t. (5(air, ^enamee, Daflanb, unb befonberö

^aft)tenatt), n)c(rf)er Söejirf am bicf)te(ten üon 2)eutfd)en beüöl*

fert Ol unb aucf) @rf)n)arjburg unb 5[llann'ö 9(nf(eblung entt)ätt,

—theiCö im ?iorben beö ©taateö, aU 5!Kirf)iUimacfinac, wo ^JQZacfi?

nac ; Clinton, wo 2öejltfa(ia unb Berlin ; ©aganan),—tl)ei(ö auf

ber "ißeiltfeite, tt)o einige in Äatama^oo, Äent unb Dttawa nie*

bergelajfen haben. X)ie ^jranjofen, weldhe man norf) in Mid^u

gan trifft, haben üon ihrem alten S^aterlanbe nod) weniger eine

Sorilellung, alö bic ^]3ennfi)Iöanier!=2)eutfrf)en öon bem ihrigen.

3n 5!}lirf)igan unb 5öiöcon|7n, jum Xi)cii aucf) in 5D?iffouri, finb

beutfche fatholifdhc ^^rici^cr üherauß thätig unter ben 3nbianern, ihre

3ögtinge finb bie gejTttcttlen unter ben 3öilben; biefe ®eutfcf)en

haben eine 5l?enge bcrartigen ?l)2iffionen gejiiftet, über @efrf)idhte unb

ytatnx ber 3"bianer bie öortrefflid)jten 9(uff(ärungen gegeben, unb

.tatechiömuö, biblifrf)e @efd)ic()te, @ebet* unb (5rbauungöbüd)er

in inbianifd)er @prad)e gefdtricben, näd)ftenö werben aud) ©prad)*

(ehtcn unb ^örtcr&ud)er über bie jnbiancr @prad)en erfdieinen.

"sn ''ITlidiigan unb ^öiöconfin finb aud) bie meinen X)eutfd)en unter

ben fatholifd)en ''Priefteru, unb bie 53i)'d)oförtuhIe üon Seutfd)ert

befetu, wenn gleid) ju X)etroit nur bem Dramen nad), ta S3ifd)of

D^efe aud) auf bicfcm entfernten (Biiic ber .^>abfud)t unb ber

X)unfe(männerei bcr irifd)*fran5ö|lfd)en ©eiftlidjfeit ju gefdhrlid)

erfd)ien.

lieber ben ®t. ßlair treten wir öon y[)?id){gan nad) Dbercanaba.

Diefeö in langen (5bnen mit faum bemerkbarer Erhöhung anfd)Wetten*

bc ^iBalblanb l)at feine ^eöölferung auö Sr^anb unb ben 9Jeueng*

(anbflaaten erhalten ; l^iex^ mc' f[c nid)t öon tem höheren SSater*

(anbö? unb y^reiheitögcfühl aufrcd)t gehalten wirb, giebt fie fid) in ih*

rer ganjen innern ü^ohhcit funb. Sei bem ?anbmann in Dbercana*

ba i(l ebenjo öiel niebrige ©efinnung aU hei bem in Zexa^, 5lrfanfaö
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unb an ben (Jnbcn ücn ^JJ^iffouri unb ^iwa, rol^c 2ßiUfübr.

3mi[itcn bicfcr SSoIföart bilben bie beutfrficn Dvtfc()aften einen herrli*

it)en ^Ibftirf). ©ieluib bereits^ tn nid)t (-jcvingcr Jlnjat)! in (ianaba

»orbvinben, hie ^rnrf)tbarfcit unb ^üblfei(beit beö ?anbcö, fen)ie bie

überaus .qefunbc unb beilfame iuft Ijat nebft ben ^>ennfi)Ioanicrn anci)

eine ^JWenjic ber neuen ©inwanberer bortbin ,qe^O(ien. 2)ie X^eutfd)en

leben in ßanaba öor allen anbern \!änbern t)ierbamerifaö in .qreßer

3lrf)tung, unb wie eö mir frf)ien, r\>ax feiner barunter, ber nict)t

eine (Jrniebri.qung barin fanbc, ein \^anfee jn werben. ®ie ge^-

niesen im ©anjen biefelbe bnr(]erlirf)e J^^ibi'it <Jl^ i" ben ^Bex^

einigten Staaten unb öiel mel)r öffentiidjc Drbnung ; bagegen

feblt in (Sanaba baö rul)Iofe, alleö treibenbe, allet^ fräftigenbe

politifdje ©treben. X)aö 'sieben üertäuft bort biet rubiger nnh

ernjlter unb ber 2lb|lid) gegen hie ^rei)1taaten \\t auffallenb ; fo?

lüie man in ßanaba l)inein fommt, bcmerft man t)ier unb ba 'Pumpen

unb ^erbrcdjene ^enjler, aber bie 3[)ienfd)en finb gefetUer unb bie

5;>äufer lüeinerne. (Jnglanbö ©taatöanftalten verlieren in (ianaba

läglid) mebr an 3utranen unb y^eiligfeit. Die 5(ufl)ebung ber

JÜ'orUiil^feise in (Jnglanb bat ber ©eibfränbigfeit t^anabaö nid)t genn#

gen 3Sorfd)ub gelei|l:et. X)ie (^nglänber räumen bem canabifd)en

©etreibe feinen SSorjug mebr ein unb bie (^anabier fel)en nid)t

ein, warum fie jeist nod) bie englifd)en Üöaarcn unb ©taatö.<

l^ute bcüorjugen feilen, ©ie wellten it)ren j>anbel ju ibrem

freieigenen unb il)ren @tattl)alter ju il)rem lonftitutieneUen ^i3ni#

ge mad)en, unb bie Sfifwns^n erörtern mit ber größten ^ube,

ha^ ^anaha in ftd) felbft jn itarf werbe, alö bap e6 nod) lan*

ge im brittifd)en ©taatööerbanbe bleiben fonne. (Einige meinen,

"bie Serbinbung mit (Jnglanb ic' lange ^u erbalten, biß haß V'anb

für fid) allein einen eigenen ©taat bilben fbnne, hie meiften fe*

ben aber einem 9(nfd)lu^^ an hie ^^rciitaaten entgegen, iMme mbef-

fen bie Vjanfeeö, il)re iTtad)baren, im geringfien jn lieben.

2!ie 2)eutfd)en l)abeu in Dbercanaba ^wei .s^auptWüImfiBe.

X^er we)l:lid]fte iXbeü, auf ber i>albinfel ^wifd^en ben ©een S>n'

Ton unb (*rie, ber SBeftbilWft, ift Don ibnen am biinnlten be:>

üölfert unb entl)ält nur fleine i)cieberlajTungen, fowie in hen

©tdbten, ^D?alben,",3lmberrtburg, ©anbwidv '^ort (abwarb, tibatbaut

neue 3lnbauer. 9(nd) am S^nxon 5ee finb ylele 3errtreut, fo m
©oberid), l'enben, 3oxxa, 2)ordiefter ; 'ölenbeim ift fa(t ganj
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teutfcf). Xiagegen Ijat bie fcf)üne J^albinfel s)v>ifdl)en beii Seen

(*rie unb Dntario frf)on fef)r biclen unferev ^anböleute eine neue

5;)eimat{) .qetrährt, «)elci)e jäl)rlid[) nod) mel)rere anjiebt. Sie

filmen bort, oft in bebeutenben 9(nfieb(ungen im ?anbe umbcv.

®ef)t man üom (*rie unb Ontario See euuQc ^Rdkn in'ö 2ai\t)

{)inauf, fo jltö^t man ntdE)t feiten auf il)re Drtfrf)afteit. Sev

•ffiaterloo Äreiö tft fafi ßän^Iicf), bie anjlo^enben Söoolivici) unb

•©ilmot iibenöiegenb, 2)umfneö, ^u^Iind), Dunbaö, ©uelpb,

lilinton, Soutl}, St. (Satl)anne, 3'tiagara, fel)r ilarf mit Xieut*

fc{)en beöölfert. D'Jainliam, Stüni)bribge, SSlacf Sveef unb 3or*

tan imb 3^amen Heinerer beutfct)er 9lnfieb(ungcn. lieber ^iöool*

jpid) l)inauö fängt ber Dueenbufd) an, ein tüeiter watbiger

Strid), in meld)en fid) bereite 5üü X)eutfd)e hinein begeben l}a>

ben, bie aber nid)t Jüenig öon ben biebifd)en Siegern beunrul)igt

werben, tt>eld)e auö ben bereinigten Staaten l)ierl)er in bie ^reu

beit gefltid)tet finb. 2)ie belebtefte beutfd)e Stabt in C5anaba ift

^öerlin in 2BaterIoo, bort I)Drt man fa^ nur Xseutfd) unb bat

fd)on fe't langen 3al)ren feine eigene beutfd)e 3eit«ng. Sft fiit

biefe Sinfleblungen im ©ore unb 3^fiagara X;ijlrift j^amilton ber

^afen, nad) n)eld)em fie il)re reid)en ^üeijenlajlen faf)ren, fo i)t

eö baö fd)öne Jioronto für eine anbre 9^eit)e üon Drtfd^aften im

53ome Sejirf,U)eld)e nid)t weniger öon 2)eutfd)en beüölfert )Tnb.

^IJiarfl)am mit feinem 5;iauptorte 9^i)feri)ille i\t fa]t ganj beutfd)^

bie benad)barten 2Saugl)an, 'iöl)itd)urd), "^icfering finb eö jum

großen tl)eile. 9üid) in ben übrigen £rtfd)aften, foweit 3lnffeb#

1er oorgebrungen finb, finben ^id) Seutfd)e. öinen beträd)tlid)en

'tbeil berfelben bi(ben wie in ben wefl:lid)en ^reiftaaten and) in

Obercanaba bie ?!Jiennoniten, man finbet if)re ^5fe mand)mal

an ben ^lü^d)en auf unb ab, unter fid( l)ängen |Te febr jufam^^

men, jTnb aber l)ier wie anberöwo rul)ig unb ol)ne großen SScr*

fei)r mit il)ren ?anböleuten. ^'e^tere Ijaben nid)t feiten, ha tie

englifd)#bifd)öflid)e ^ird)e in Sanaba \X)ic in S'nglanb habgierig

ift, Streit um (5igentl)um unb Steuern ber ^'änbereien, weld)e

alö jlird)eneigentt)um ihnen auf ?cil)e ober für beftimmte ^ruä)t^

abgaben übergeben worben. 3n ben Stäbten am' Dntario See

finben ftd) überall einige X)eutfd)e, m ^I^oronto etwa 20 gamilien,

mel)r jebod) in ^])rejlon unb ,tingöton mit feiner Umgegenb, für

bie lefetere würbe fogar einmal eine beutfd^e B^itung verfudtt.
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Utttercaitflba tjat wenig 25eutfd)c. 3fl t>cr ^ßtittcr in Ober*

canaba frf)on falt, bann ifl ber in Untercanaba mel)t atö ruffifdv

Saö fran,5cjTfd)c ?anboolf mit feinen ?cl)nö* nnb ?!}?eierei?(5inrirf)tnn*

gen ift nid)t fef)r einlabenb. 2)ajn lebt eö mel)r arm atö mä^ig;

eö flagten mir einige jnngc ^entfrf)e, bie bei einem Sanern bort

in Sirteit gegangen waren, ba^ bie ^ran^ofen nirf)t£^ ä^en nnb

fie felbfl'l)nngerten. ®teid)tt)ol)t ftnben ftrf) X;entfd)e an beiben

(geitett be^ (St. ?oren^ in bcn ffeinen ©täbten ntnb l)icr nnb ba

aud) alö 3lnftcbler anf ten .«^errfcfiaften (Sengnerieö) jerflrent.

3at ?)^ontreaI tt)ol)nen cfma 30 bentfdf)e Familien, it)el(f)c fämmt==

lief) jnm tt)ol)lI)abenben 5[l?ittel(ltanbc get)ören. 'Sie mit etwa

cbenfo 'cid bentfdE)en Sibfömmlingen grünbeten 1835 eine ©efett*

fcf)aft/ nm bie bentfd)ett (Sinwanberer mit D?atl) nnb X\)at ju

unterlaufen ; biefe @efellfd)aft i\t norf) recf)t tt)ätig. 3n Duebecf

firtb nprf) wenige Deutfcf)e. $Son beutftf)er ober gemifrf)t beutfd)er

Sfbfnnft ftnb mandf)e ber erflten englifd)en unb franjbfifd)en ^a*

milien, ba beutfd)e ©olbaten genug in biefe ©egenb gefommen

finb. 3luffattenb ifl bie jiemlid)e 2(njal)I üon beutfd)*poInifd)cn

3uben. 3n 2ßittiamöburg, fowie im 5Kiffiffippi Äreife, ju weU

d]em bie @täbtd)en 2!url)am, (Stanf^äbt unb 5riebricf)öburg gc*

l)oren, finb norf) beutfrf)e ©emcinben, wc(rf)e wäl)renb beö ^rei*

I)ettöfricgeö aueJ ^ennfptüanien au^wanberten»— 3n 3f?eubraun*

frf)Weig woljucn ^war l)icr nnb bort i:;eutfd)e, aber feiten in

größeren 3(nfteblungen, bie meiftcn am 3oI)nö dimt unb in ©t.

3oI)n.—Sf^eufrfjottlanb I)at norf) feine tüd)tige beutfrf)c Seüolfe*

rnng, wclrf)c ftrf) burrf) bie ganje ^roöinj verbreitet unb, »on

allem Serfebre mit 2)eutfd]en abgefrf)Ioffen, il)rc nieberfäd)ftfd)c

(5prad)e altmähHg mit ber cngUfd)en öermifd)t l)at. 3n .^jalifar

würbe üor einigen 5ai)ren bie alte beutfd)e ^ird)e weggenommen,

bie älteftc wcld)e bort Qthant war.



5ßict,5cl)ntcö »SIntt-

©iöcortfirt, 3cwa, Dtegoit, Saltfornie-n,

@frfiumifl tcr bcutfc^cit (Siiiwanfccnmg nad) ^ßtöcontin.—3Jtthvautic —2)cut»

fd)c @trii^c unii ?(it|tcl>(uiiöcn.—25(M)cit.—Äa(I)o(ilcn.— 'D^ortrcgcr. — 3c«

wa. jfjintcmdlMcr.—^3cjirfc iiitt 2(n|tcMtingcn tcx iCicutfcf)cu.—Outen

^

btrg.—X)rrgDn lln^ iialtfoviucn. — *^iittcrci jr-)crrfcf)v<ft. 'r'cutfcf)c 3^^3cr,

j^äittifcr, triffcitfc^aftüctjc OfJctfcntc im fernen OBcftcn.

Söcnbett mr uti^ junicf ju ben tt)efttid)flen ©taateit ber Union.

2)ie attgemetne 5(nfmerffamfett hat jc^t 'üöiöconfin auf jtrf} ge^

fenft unb bte öinwanberer, namentUdh bie Xseutfdien, flroincn

tt)m maffenn)ei^ ^u. 3« feiner .^?aupt|labt ?[RiItt)aufie n3ol)ntc

üor je^t jTeb^el)n 3al)ren ein einziger weiset 5)?ann, ber im oori*'

(^en 3al)rc am felben Ort, mo er bamalö beö ^V(^t)anbe(ö n^e-

gen bie er|lte S3Ioc6t)üte baute, jum 5J?awr einer ©tabu t^on

) 2,000 (5intt)el)nern ern)äl)tt würbe. 3^fi fünftel biefer ©tabt

wie öom ganzen Staate finb 25cntfd)e. Unter ben Sentfd)en in

5iJiiüx)aufie bat )u1) bereite ein fel)r regfameö l'eben entwickelt,

nirgenbö giebt eö fe frül)(irf)e ^äl(e unb nirgenbd entfct)eiben bte

X)eutfrf)en and) in potitifd)en Singen fo Diel. (5ö erfrf)einen bort

bereite ^wei beutfcbe 3eitungen unb bie ^reif(i)aaren ber 1}eutfd)en

finb bort fo frf]mucf unb it)ol}t auf bem 'pfatsc atö irgenbwo in ben

bereinigten Staaten. Die Sejirfe am '»Diidngan <2ee unb bie [üb*

{icf)en, we(rf)e ftrf) nad) bem ^J}h[fiffippi bin erftrecfen, befonberö in

ben 'iIRettaUgegeiiben, baben fd)on 5ah(reid)e beutfd)e StnjTeblnngen

unb erl)a(ten immer mel)r. Der 33pben wed)felt mit ^rairien unb^

ieid:)t anjlteigenbem 5öalblanb, nntermifd)t mit ffaren (Seen unb

Sümpfen, bie ?uft iü fo gefunb unb nod) beffer, al^ in 5iJ?irf)igan,

mit bem biefer Staat fon|^ öieie 5lel)n(id)fcit l)at. Deutfd)e ^läkc

finb um 5!J?iIwaufie, SKacine, ©reenbai ; 2öinebago, Mittle (5l)ute in

58rown ; Souil)port, $8urlington unb ÄingI)ton in D^acinc ; 2öater*
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forb unb Dttawa in 5iöaUmarth 53ejivf ; ®rf)eU0burq unb !)?eivbiggin5

in 3on)a ; ©crmantümn unb *'Port Vß]aötnnqtoii in Ußaölnngton

;

einfinmva ^DJJennb, ^])otofT, Sine D^iücr, ^]MattcöiUe m ®rant

;

®t. Oiorbcrt nnb anbcrc am '-löis^conjln in X*ane ; >5t, Cso^nö bei

^SaUunct unb ^onb bu ?ac im 5^egirfe le^tern i)iamenö ;
^rairie

bu ßl)ien in (SrmDfcrb. 2)ie ^atboUfen bilbcn nod) bic groge

'JJfebrjabl bcr ^Tieutfitcn, unb wenn fid) bic J^inbernijTe befie*

gen laffen, wirb in 9^Ji(n)aufie ein bcntfrf)c^ ^prieilerfeminar an^

gelegt werben. ^iöconjTn hat and) yiele yicrwegcr, mit il^ren

V'anböleuten in 3eWvi unb 'jnbiana mögen eö fiton über 20,oöu

fein ; )ic haben ein regeö lanbdmannfctaftliiteö @eful)l unb

ipotten jeßt aud) eine 3pif»"9 i" nerwegifdier Sprad)e l)erau0

geben.

3lm freieften i]t ha^ Staatöleben in Sowa ; bort \\t nod) bie

red)te 5>eimatl) beö i>intertt)älbler (^^acfwoobömen). Sie jmb ge*

gen alle 5ln|7ebler gleid) gered)t, mögen eö and) ^eutfd)e unb

Äatl)olifen fein unb fie lajTen beibe für il)re ®d)ulen unb ^ir*

d)en baö nötbige offentlidie ^anb nehmen. 25ie Deutfd)en finb

fd)on überall, fowcit bic 5lnfieblungen gehen, unb etwa ^rvei ^itnf*

tel ber ©efammtbcöölferung. 31m reid))lcn finb jTe in allen ^e*

3irfeu am ^}Jtifftffippi, namentlid) (Siayton, Dubuque, 9)iuöcati^

nc unb beö ?0?oineö, anbere m ?ee unb ^cff^rfon. ^ort wie

überall mifd)en fid) bic Dicueingewanbcrten mit ben ^Pennf^l*

»aniern, weldie ihre Safer bereite m Dhio unb 3nbiana gelaffen

haben. I)ic Drtfd)aften am ^JJ^iffiffippi haben fämmtlid) mehr

ober wenige Deutfd}c;t)ouSurlington, $8lormington, X)ubuque mad)en

fie mehr alö ein a>iertheil an^. '^a\'t gang beutfd) finb Ä'eofucf,

garmington, "Sort ^JiJJabifon in ?ec, 5öe|lpoint unb (*uglifl) Dtiöer

in 3ohnfon, unb üor allen ©utenberg, lel^tcrcö i|l in rafdjcm

5lufblühen begriffen unb ycrlangt fd)on nad) einem 3fitungö*

fdireiber. (So hat ganj bie ?age, um halb gu einer bebeutenben

Gluti uitjuwavi)]cn.

3lud) nad) bem Dregon gehen bereite bic bentfd)cn '^lufiebler,

jcbod) nur foldje, bie fd)ou einige S^it in 5lmerifa gelebt l)aben.

Ober (lalifürnien ift ein herrlidieö ^anb unb locft nid)t weniger

an. 3eue ©egenben werben cinft eine ftarfe, üiellcu-t)t bic ftarf«

)le beutfd)e ^öeüolfcrung erhalten. Dort wohnt in ben prad)t#

uoUen Ihälern am vgacramento 5>iuptmann '3utter. (fr wan#



berte mit anbern Xieutfiten im jabre 1 838 au$ bem n)cfltHd)en

^Miffonvi über bie ^clfcugebirijc luib faiifte einen weiten ?anb?

Rrict) üon ber ?[)?ericanifc{)en S^egierunci. Jlnfangö mu^te er manct)?

mal feine j^ugclbücitfen wiber hie 3nbianer gebraurfieii, aber ti(

'')}lad)t feinet S^erftanbeö unb feiner '])erfi3nliciifeit ^emann febr

balb über biefc \ä^i(ben einen folcticn öinflu^, ba^ mebrere l)un?

bert in feinen Ssienft nnb 8d)ui3 traten. 6ie brannten ibm bie

'-öacfileine nnb banten il)m fein fefleö Sd](o^, fie pflügen unb

arnten auf feinen weiten Treibern nnb luiten feine jablreicfien

i>eerben, il)re!j:i)d)terbefcrgen feinen fitonen ©arten unb warten auf

in feinem ^>aufe, unb üier^ig ^DJann ^nbianer m Uniform bewa*

ü)en aucf) fein J^ort. SDiefe^ fann taufenb tWann 3o(baten

faffen unb i\i burd) jwölf ©efdin^e gebecft, \x>ddK 3utter mii

anbern Ärießö(;erätbfd)aften üon einem ruf|Tfd)cn ^Poj^en, ber am
\~ti\im yjlccxc war, gcfanft bat. 3(uf bem %iü\\e liegen ibm ein

3weimafter unb ein Sd)oner. 3»iierl)alb beö Sdile^walleö finb

tüJüt)len, vSdimieben, S5rauereien, unb anbcre ^ißerfftattcn, unb

er bat jeBt and) eine ^ollenmanufafmr angelegt, 3luper ben

3nbianern, weldie bei all biefen Ükfd)äften anftellu] juib, bat

Butter breißig ^DJann X^eutfdie, ^ran^ofen unb (Jnglifdie m fei*

neu Sienllen. Später haben üd» and) anbere gcbilbete 2)eutfd)e

m feiner 9iäl)e niebergelafCen, Sutterö Unternel)men, fein 3d)toß

unb feine j';»errfd)aft unter ben 3nbianern, feine iKeidttbümer, unb

tü^i allc^ in einer ©egenb am ftillen '»D^eere, weldte yor it)m

unbewol)nt war,— alleö flingt ft» romanl^aft, bap man eö nid)t

glauben würbe, wenn eö nidit in bem 6ffentlid)en Serid)te emee;

^Kcgierungöbeamten ber 'bereinigten ^Staaten bargeftellt wäre, i)

S)kx aber mi3d)te eö bei^l)alb feinen '»piaö finben, um einm ^e*

weiö mehr ju geben, ba^ aud) in neuerer wie in früherer 3cit

gerabe bie Deutfdien bie fühnften unb funbigften 3(nfiebler ünb

tro^ ber -].'>rahlereien ber (Sng(ifd)en. 9cod) Diel fi^^nnte man er^äb*

len üon unfern yerwegenen nnb üerfd)lagenen l'auböüutta, wtuiie

gegenwärtig alö Santa ^e i;)änb(er ober alö 5öüffel;ager bie wei-^

ten ^Prairien burd)freujen. So \]t ein riefiger S3afe(er ber heryor^^

fted)enb|te (Si^aracter unb ber bc\te 5d)üBe unter ben 'pel^jägern

im Oregon, unb ein beutfdier Santa 'Je i^änbler ärgerte ta^^

l) Dtvurafh^c of tlK cj:plorin^ C)r^c^if^cll tp flu- Oioit» l'iJpimtJiiH (d vSa^tain

SrciiiDiU. iTtcwncrf 1S46 ; l.'iO— 152.
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amcrifantfche .^eer, mid)eß bort{)itt cinftel, nicfit »cntg babur*,
ba^ er allen Vjanfeeö ^uöorfam unb ftcf) ®elb erwarb. @ö ge*

fd)tcl)t fafl fein türf)ttger 3ug in jener ©egenb, cö fein benn Deut*
fct)c babei. ©c war aucf) auf beu berii{)mtett ?^orfrf)ungöreifen

gaptain y^remontö ber näitftc nad) il)m ein X)eutfrf)cr, unb frt}on

feit mehreren Sabren unternimmt ein grünbUrf) gebilbeter ?anböj

mann üon (2t. ?ouiö auö auf eigene Sto\tm in bie ^elfengebirge

unb in bie mericanifcf)cn ©egenben (Intbecfungörcifen, »elrf)e an
Änhnl)eit unb 3hiöbaucr wie an miffentfd)aftlicf)en @rgebni|Tc«

mirtbeflenö eben fo l)eröcrragcnb finb, wie iemalö eine 9?eife, bie

üor nirf)tbcutfrf)cn 2lmerifaner unternommen i)l.

^itttf^cftntcö ^latt-

Z ( V a^.

(5 t>H(tmtg uitb ®cfcf)tc{)t; tc6 iaitt^cs. <pfaitc bcr ee!ai>citli'.x(tct. SBulfiKit

bcr 5Bcfoftcru ig. ,Ocutfc{)c (£ttnv mlii-ci-.--5itrtit:iuicrciiic jtim @c^uee bjr

?iuö»aubtcr. .(iotfitniigen unb .OiiibcriniTc— ^cljfcr tci tcr 'Jlusfiiljnitig.

- -^i-iibrauitöfcl5.— grtet>rtd)ttlntrg.— (S[cll^ am 3lt^ait «Pcint.—Jotf--

|ct)ntu —?(uöftc^tcn.—?(ll^rc^cutfli)c 2liiftcti(uiv3cn in tcfa«. Oatvcfton.

©et)en wir unö nun im legten ©taate bcö 33unbe$^ um, in

wclrf)em baö ?eben jwar nod) am witflertcn i\t, für ^ufammcn-

t)ängenbe beutfi-f)e ?{nfiebhtngen aber bie größten 5lniT:rengungcn

gemad)t fmb. Xcxa$ fleigt ebenfaüö in brci Uebergängen öom
''Xflnu auf. 3n)ifd)en bcn ^(ad)(anben, wc(d)en fumpftge ??iebe#

rung ^wifdjen ben üppig lüen @trid)cn bcn (5l)aracter gicbt unb tcn

l)od)fl gelegenen, wo bie ©cbirge bcn 5.(nbau weniger Iot)nen,

liegt ein wcitgebel)ntcö gcfunbcö i;?itgcUanb, ba^ an ?frud)tbarfcit

unb @d)5nl)eit öon feinem ^anbe ber Scrcinigten Staaten über?

troffen wirb. !teraö war aU ein unbefannteö unb unbead)tcteö

(SJränjianb an ©panien üerbtieben, unb aiö {id) 5[)?crico öon

biefcm unal)t)äiigig mad)te unb in einen 25unbeeirtaat öerwanbelte,

trat aud) Zcxa^ alö ein ©taat ein. Die merifanifd)e D^egierung

üertbeitte nun biö 1830 biefeö ?anb an llnternel)mer (©mpref*
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jarioö), tt)elrf)c fid) öerpflid)tetcn, eine gemife ^al)l öeu gamilten

barauf anjufiebeln. dinc WlcnQc 2Ibentl)eurer jog lun, bte gro?

ßen ©flaoenjürfitcr in ben füblirf)en ©taaten ermunterten baju

altermegen 50?änner unb Familien ; benn in jenen voav ber ^tan

fd)on gereift, Zcxa^ öon ?!}terico loöjurei^en unb mit ben 2}erei*

nigten ©taaten aU Sflaücnftaat ju öerbinben, bamit tie ffla?

öenl)altenben ©taaten baburd) eine neue ©tü$e im (5ongre^ unb

neue gelber erl)ielten, auf rodd)c fie ben llebcrflup ihrer S^teger*

gurfjt ausleeren fbunten. 33ebenft man bie (5rbärmlid)feit ber

merifanifcf)en D^egierung, fornie bie öereinjeltc ?age Don 2!era^,

unb bie Statur jener gefe^ unb bejl^Iofen S3eü5Iferung auö ben

füblirf)en ©taaten, meldte mit ä\)nlid)tn ieütm auö bem übrigen

\fanbe nad) Xeva^ ging,—unb bringt man baju bie ,ftraft, ^Uig?

I)cit unb ^t)ätigfeit ber ^"»flanjer beö »Sitbcnö in 5lnfd)Iag : fo |Tebt

man leid)t, Jöic rid)tig fte auf ben (Srfolg gered)net f)atten. Zc^

raö fd)(ug 1832 bie ?!}ierifancr jurücf unb n)urbe 1845 ber Union

eiuüerleibt. 2"Jtt>i[rf)en [amnielte fid) aber bort eine S5eöölferung

yon bejferem 8d)(age unb i|l: fel)r balb in fo ungel)enren 35erl)äU5:

nijjen gemad)fen, ba^ jene anfänglid^en Slnfiebler, n)eld)e aller*

bingö alö ein 3luön)urf ber '»IRenfdi^eit ju bejeid)nen n)aren, jetjt

Drbnung f)atten muffen. 3>on ben erilen (Smpreffarioö übernab*

men anbre unter gleid)en S3ebingungen ^anbftrid)e unb um jTe ju

beöijlfern, rid)teten fie il)r 5;iauptaugenmerf auf bie beutfd)en Sluö*

wanberer, Stiele öon ben lefetern fanben eine Stätte, ebenfo

üiele fanben fid) fd^mäblig betrogen.

@ö trat im ^rübjabr 1844 ein 2>erein üon beutfd)en dürften

unb <2tanbeöberren ^ufammen, tt)eld)er bie Zaubereien üon ^m^^

pref[arioö an fid) brad)te unb ben (5inn)anbereru gegen Sinjal;*

lung oon 300 ©ulben für ben einzelnen, unb yon 600 @ulbcn

für bie Familie freie Ueberfabrt bi^ auf ben ^lafe ber Slnfieb?

lung, Uebergabe eineö ^lo(fl)aufeö, unb je 160 ober 320 5lcfer

!^anbeö, Ueberlajfung »on SSiel] unb ^elbgcrätlj gu billigen ^rei?

fen, unb enblid) 5;erj^eUung üou Äird)en, (2d)ulen, Slpotbefen

unb j!ranfenl)auö »erfprad), bafür aber forberte, ba^ ber SlnjTeb*

ler in brei 3^ibren 15 5lder ?anbeö urbar mad)en unb fein

S)an^ ben)ot)nen muffe. 1^aö Unternehmen Jvar ebenfo bau*

fenöwert^ alö e^ l)od)(^ notbwenbig war, mand)er 33aterlanb^*

freunb begrüßte eö mit freubigem ^erjen, eö n)urbe bod) einmal
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(in ^(rtfan.o (\c\naä)t, unfercit 5(uöwaitberertt, eine beutfcfte $ft*

matt) ^u <^ennitnert, uitb eö war 3IuöjTct)t, ta^ bte Seretnömit*

^lieber, menn aitd) nirf)t a(ö politifdie IRadjt aufiretenb, bcd) et*

tten po(ittfcf)en (Jinflu^ and) an^cxljalb i:)eutfct){anb für jldh t)a#

ben n)ürbcn. @ö RcUte fut bcm Hnterncl)nien jcborf) gleicf) ^diJ!

fangö baö ?[Ri^traueu ejtt.qerjen, n)e(d)eß bem bciitfd)cn Stoffe

burcf) bic (^ntnjicfdtng [einer ®efrf)id)fe ge(]en aUeö eingepflanzt

ifT, waö blo^ i»cm 9(bcf anögebt. ©er hierein aber, fo reb(id)

er eö fonft audi meinte, legte eö nid)t flar genng an ben X'ag,

ba^ bie ^^beiütabme fitr feine ?anbö(eute unb für fein .'•Saterlanb

bie einzige Xriebfeber feiner ^>anbhtngen fei. 3nt ®egentbei(

mu^te üon felbfl; mand)em baö Unternel)men alö ein gropeö @elb*

gefd)äft öorfommen ; benn ba ber ^^5erein ftd) feine 9(nögaben fiir

tk 3(nfiebler üon benfeiben be^al)len liej5 unb il)m für jebe ga*

milie, bie fid) bort anfiebeltc, 640 SIcfer jugefidjert waren, fo bc#

bielt er nad) 2{btretnng öon 3'2ü 5(cfern an jebe ^amifie nod)

jebeömal 320 SJd'er übrig, roetd^e fcwie anbereö bem SSereine

nbertrageneei Sanb burd) bie 3(nfteblungen eintn auferorbentlt?

rf)en ®e(btt)ertl) befommen mu^^ten. d^S würbe feine Ußirfung

nid)t t)erfel)lt l)aben, wenn alte 33erl)ältnife unb S3ered)nurtgeu

öom 3lnfang an offen üorgelegt unb bie erwarteten Sortl)eile nad)

3{b5ug ber 5Borfd)üffe für alte Reiten lebiglid) ben 3lnfieblern juge*

fid)ert wären, ©ewinnen wilt ^war jeber bei einem Unterneh-

men, unb baö mit D?ed)t ; i\t cö aber feinem, bann i]t e^ am
wenigllen Kurilen ^n ratt)en, bei einem i)iational4.Interne!)men

@ewinnfud)t blicfen jn lajfen. Sie 3(nöfül)rung beö 3(uüebhing«^*

ptaneö 'Ijat nun nid)t wenigen unferer l*anbi3leutc (Slenb unb

Xq"^ gcbrad)t. 4>ie beiben großen j>inbernt|je waren baö Ser*

fennen ber ©djwierigfcitcn unb bic 58eamtcnl)crrfd)aft. ""Man

glaubte mit bem ©elbe, wcld)eö nod) nid)t ^ur Ueberbringung

ber Stnficbler auf bie bef^immten ^]>iäi}c l)inreid)te, fd)on eine £;rt*

fd)aft berüorrufen ju fönnen, unb brad)te ?anbeö* unb \?cbenöart

öon Zcmß ju wenig in 2lnfd)lag. 2)ie (5olonialregicrung aber

fd)ien banad) angelegt unb gcbanbl)abt, alö l)abe man einen

Raufen Unmunbiger unb @el)orfamer ju beforgen, wät)renb nid)t

allein bie (5rfal)rung aller frül)eren SlnjTeblungen, fonbern nod)

Biet mehr bie jc^ige ')latnx beö freien 3lmerifa entfd)ieben eßfor*

berten, ba^ bie 5J?änner, weldie arbeiten, and) mitratljen. (äi>
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ne 3(nfiebhut(:| gebett)t nur bann, wenn jcber ^Inftebtcr memper

geleitet a(g unterfln<?t wirb, unb njenn er fclbf^änbig feinen 9?atb

unb feinen ^Bitten baju giebt, waö unb wie ctwaö für bic 21n^

fteblung Qe\d)€\)en foll. 5Ui6 jenen beiben Urfarf)en entjlanben

baf)cr emige ©elbnotl), ewige Un^ufricbenlieit.

9'Zacf)bem ein Raufen (^nwanbercr fc()on lange an ber ungefun*

ben ^yjatagorba S3ai gelegen l)atte, begann man enblirf) im grub*

jabr 1846 unter Stnfiibrung beö ''Prinjcn Äart wn ©olmö in baö

3nnere ücrjubringcn. 2)iefer, bem jum ganjen ^am\ nur (Sc*

fcf)äftöfenntni^ febite, fal) ein, ba^ baö 2?ereinögcbiet fobalb nitt)t

erreicf}t werben fönnte unb faufte be^balb am obern @uabe(upe

einen ©trirf) ?anbe^, 8 SIcfer für einen SoUar, von n)e(rf)em er

mit ben nött)igen ®erätbfd)aftcn jebem (^inwanberer 10 3lcfer

nebft einem \)alben 3(cfer aU ftäbtifcfien 53aup(a$ 3Utl)ei(tc. Die

©egenb war frud)tbar unb bie ?agc öorjüglid), bie neue ^Btaht

Üfteubraunfelö bcüölferte f[cf) baher, obgteid) im warmen "iBetter

•oiek (Jinwanberer ilarben. (5^ trat jel3t an hie Stelle beö 'Prin*

^en ein ®efrf)dftömann jwar, Son 9y?eufenbad), jebod) nidit ^um

Sortheile ber 5lnfteb{ungen ; er fübrtc eine geregelte Verwaltung

ein, weld)e im ©ro^en wenig that unb im kleinen üiel öerlor

unb^u mannigfadjcr Erbitterung wabrfd^einlid) felbft 5lnla^ gab.

Csm Cctcber 1843 fowie im 'iB^ärj 1846 öerfud)te man 60 engli*

fd)e ?0?eilen oberl)alb, ba bag Serein^gebiet nod) böber hinauf lag,

eine anberc SttJifdieniJcicberlajfuHg, ^riebrid)öburg, *^n gruuben in

ber 5iäl)e teß ^Merbenaliö, muptc aber auö 5)?angcl an l^ebenö*

mittein biefe SlnjTeblung uuyoltenbet laffeu unb nadi bem eben

wenig öerfebcnen 57eubraunfelö jurucf fe[)ren.

3um Erbarmen aber [ab eö wäl)reub ber Seit an ber iSedüjle

auö. 2Bcr bdtte eö benten mögen, ba0 in unfern Xagen burd)

(Bd]ulb öon Xieutfdicn ftd) ein Sd)aufpicl wieberbolen würbe, wel*

dieö jeuer fd]ottifd)e ^ran^ofe, ber yielücrflud]te iaw, an unfern

?anbeleuten ebemal^ l
) gegeben batte l 3luf ben S3erein^fd)ijfett

waren üom t)ecember 1845 bi^ Wäx'^ 1846 gegen 3000 I^eutfdic

angefommen, unb warteten auf^ertfd)affung. 3bre mitgebraditen

?ebenömittel waren balb i?erjebrtuub bic cbelmutbigen 2lufcpferungen

einiger '»IfJänner fouutcn baö Elenb nid)t mehr aufhalten, weld)e6

l)^ud, I, 'i^Uxtt 16.
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nun bcreinbrarfi. ?D?an hatte ilc md)t in'd innere gcbrarf)t, crft

weil bie ^uhrlcutc juöiel ®db forbcrtcit, bann weil bic [ifilerfite

*!iöittcrun.q t>ie 2Be.qc unfat)r6ar maittc, unb enblid), n)ei( bcr

,^ric.q mit "DJicrifo alle ^Jßagen unb ^fcrbe in 58efd)la(:} nabm.

Viic 8ommerbil5e öeri(]en 3al)r|:ö erijeugtc allemärtö Äranft)eiten,

lüieöiel inel)r in bem ungefunben 3nbian ^oint, n)o bie ©nwan*
berer bid(it,qcbrän,qt in frf)led)ten (Jrbbütten unb Selten jufammen

la<]en. ®ie l)atten weber Lebensmittel genug, noct) 5lerjte imb

5;»cilmittel, fie »erfamen in <3cl)mul5, i^unger unb ^ranfl)eiten,

unb n)ie in fold()cn y^ällen, rig auct) l)icr ©itteuöerberben ein, wel*

ct)eö burd) betnigerifdie ;?)anfeeö genährt würbe. @egen 250 ber

Serlaffenen bellten |Td) alö ©olbaten jum amerifanifd)en 5;ecrc,

einige »erliefen fid) l)ierl)in unb bcrthin, bie übrigen brad)en in

fleinen (2d)aaren allmäl)lig nad) 9^eubraunfelö auf unb bejeidine?

Un ben 2öeg mit ©rabhügeln. 3n S3raunfelS unb ^riebrid)^^*

bürg würben fie ebenfall »on .tranfljeiten unb 5[Rängel empfangen,

unb fo finb benn über looo biefer armen (Jinwanberer beö 5Jer?

eins im vorigen (Sommer il)ren ?eiben unterlegen.

—

M^ am (Jnbe beö öorigcn 3ahreö ber nrfprnnglid)e ^efifeer beö

x^om S[sereine übernommenen unb in ber Xi)at auf baS yortl)eill}af*

tefle auögeftatteten l'anbeS mit ber (Jrflärnng anfam, baf bem

^erleihungöbriefe .gemä^ baffelbe an bie D^egierung 5urü(f falle,

wenn nid)t biö jum 31. 5lugu)l: 1847 bie 3lnfiebler auf bem ian»

be fein : fo würbe 5)?eufebad] jetit »on lelstern genothigt 3fnfltalten

jur SSermeffung unb (Einnahme beö l'anbeS ju treffen. 3m Sor*

frül)ling biefeö 3ahreö i^ berfelbe nad) bem 'Bt. (Saba unb ?lano

aufgebrod]cn unb wirb bie nöthigen 5lrbeiten je^t vorgenommen

haben. ©d)limme ^einbe finb bie (5emantfd)iö 3nbianer, weld)e

bort feinbfd)aftlid) genug uml)er ftreifen unb ftd) nid)t burd) SScr*

träge, fonbern burd) gute 2>ertl)eibigungSmittel, weld)e inbeffen halb

hinlänglid) herjuj^etlen ftnb, gurürfhalten lafen. ^lieubraunöfelö

ift je^t im fd)nellen 3lufbtühen begriffen unb bereits nad) ®aloe#

fton bie erfte Stabt im Lanbe, ba fid) bort and) Diele (5nglifd)e

nicbergelaffen l)aben. 3lud) ^riebrid)Sburg hebt firi) jufel}enbö.

2)er 3>ereüi Ijat je^t 9J?a^regeln getroffen, ben SlnjTeblern mehr

freie ^Bewegung unb bem Unternel)men felb|l eine entfd)icbcue S)aU

tung unb fd)nelleren ^ortfd)ritt jn geben, unb letzterer i)t nun*

mehr mit Sid)erheit3u erwarten.
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(i6 t)at ber SScrcin, gerabe fo wie bic cr|T:cn engltfrf)en 3(njTeb*

lungen in SSirqinicn, ein fdf)tt)crcö ?el)rgelb geben muffen ; baö

meijle, namentUct) ber 3nbian ^>oint unb feine Reiben, l)ätteninie^i*

.qer S^it Dermieben njcrben fönnen. 5)ted)te ber ^Berein M) begnügen,

unfere anömanbernben Sanbölente narf) Xexaß jn (eiten nnb bort jTe

jn frf)irmen nnb jn nnteri'inßen, bann wirb tk ©efd)id)te il)n el)renb

nennen. 5öirb biefe^ 25erbienft nid)t eine batbc 5SJJiUion ©nlben

jdbr'lict) werti) fein, bie feine reid)en 9Jiitglieber fe Ieid)t gnfant:;

menfcf)icgen fönnen? 3«i'»*^treten aber fann ber 2>erein nfd)t

me})r, ol)ne feine (ihre in Xcxa^ jn lafjen : er mn^ baö Unter:J

nel)nien bnrrf)fitl)ren. 5tict)t allein in 2)entfd)lanb fcnbern and) in

5lmerifa l)effen bic baranf, weldje nod) bentfdigefinnt finb. @e*

lingen aber wirb eö gewi^, wenn e^ ein wal)rl)aft bentfd)eö Un#

ternel)men wirb, wenn nämlid) ber herein jcbem 2)entfd)en, ber fei?

ne 3(ctie jablt, (2it? nnb Stimme eineö 5[J?itgriebeö gewäl)rt. ^inbet

iid) ber 2>erein bajn nid)t angetban, fo möge feine ©ad)e mWBtaat^f

angetegenl)eit für bentfd)e 3?egiernngen werben. 3(it baö Seifpiel öon

(5d)weijerregiernngen nid)t nad)al)mnngöwertb, weld)e ibre armen

9lnöwanberer foflenfrei nad) 3tmerifa, aber bort fogleid) and) anf

Vänbereien im 5öeflen fül)reic, wo fie il)nen hie nötl)igflen ©erätbe nnb

3?orlagen geben '?

—

X)ie übrigen bentfd]en Slnfieblnngen in Xexa^^ l)aben jnm ^l)eit

äbnlid)e (5rfal)rnngen, wie bie beö SSereinö mad)en muffen, fo bie

9(nfieblnngen üon ^a\ixo nnb ber 9J?ainjer ®efellfd)aft. 5lm bejlten

gel)t eö nod) benen, weld)e am ?(Jiilf nnb am (5omminö (ireef wot)nen.

'5Uid) fonjli ift ganj !^;eraö reid)lid) üon :©entfd]cn bnrd)ftebelt, bie mei*

ften wol)nen 5Wifd)en bem Sabine nnb (^olorabo nnb auf ber S)eexf

ftra^e, weld)c über ?cacogbod)eö nad) ^ouifiana fül)rt. Sind) in ben

wenigen Stäbten alß ^JJatagorba, S3rajoria, öonjlton, 5ftacogbod)e^,

San 5lntünio, B^ö^l« finben fid) il)rer meJ)rere. ©abefton befleht

beinal)e jur Raffte anö 2)entfd)en, unter weld)en je^t and) eine beut?

fd)e @efellfd)aft gefliftet ifl unb eine Beitnng erfd)einen folt. 2)ie

SSeüi^lfernng öon Xexa^ im ©anjen mag jum fünften Zijeil beutfd)

fein. 2)aö l^anb bat übrigen^ burd) ben 3lnfd)ln^ an bie Union fei?

neöwegö tie SJerbeferungen unb ben 3(uffd)wung gewonnen, ben man

allgemein erwartete.
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@ e f (i m m t b c ö c l f c r u n ü ^ e r T c it t f ci) e n i it ;^t m e r t f a.

@d)»Mcri9l:c»t einer ©tatiftitr, 7(iiOaltc öafur.— l^Softoner linQabcw.—Hn^M}--

Icnlicr 2)cutrd)cn in fccii cinjeliKU ÖUatcn uitt» im trittirrf)cu 3]crfame =

vifa. <Scf>immtanjal;f.—?{niiaI)cntni}Srcci)iuinc^cn luid) ^et (g-tavfc ^cr

Ji\e(i9icn63cfell(cl)iiftcn,—iiad) ber @taife ^cr (£tnn^lll^enlllOl iiiil' einlKi--

uii1"cf)cit 'Sermednin^.—Tdijahftcr rDcuffcf en in 3Terb= tint> @ut>»3(mcrifa.

(gteUcit mx fd)(icf (irf) bie ©efammtanjal)! bcr I)eitrfcl)cn in iima

rifa ^ufammen. @ö Ol tabei ju 6ebcnfen, baß eine nur eini.qerma«

^en flenaue 3<iMann<il>c tiiö je(5t rein unmoglid) ijt, ba burrhau^ feine

ftd}erere ©runbiaqe bafür ju gemmnen ift, alö ?tadifcrfd)ungen an

Drt unb (SteUe unb bie hier unb ba öon (5nglifrf)en febr unsuöerIäf|Tg

gemaditen )l^ati|l-ifd)en eingaben. Die Seutfdigefinnten geben bie

Mn^ahi bäuftg jn l)od), bie 2)flnfecbeutfd)en geben jTe regelmäßig

über bie 5[Waßen niebrig an. Stöbere i)tad)tt)eifungen mürbe man
tbeitn)eifc burdi Rendite üon fämmtfid)en j?ird)cngemeinben, mofnr

tic $5ereffentlid)ungen ber 8t)noben unb bie fatt)olifd)en ?(tma*

nadie fd)on einen 3(nbalt gen)äl)ren, unb burd) längere Reifen

unb Sammlungen erbalten. Da inbeffen tic beutfdic 53eöblferung

an öerfd)iebenen ^Mä^en tt)ed)felt unb oft in ben weiten ^7Jäumcn nid)t

auöjufinben iit, fo mijgen tic ungefähren eingaben genügen, tiic id)

n>ol)l mit mehr «Sorgfalt gefammeit unb üerglid)en habe, alß biö

iei^t öon einem anbern gefdieben i\t. Dodi rnli i(t) nicf)t bafür

cinfteben, baß id) nid)t um eine balbe ober ganje iTTJiUion ju

wenig angenommen babe, ta id), um fid)er ju geben, el)er nie*

brig alö l)od) bie S5ered)nung ll:ellte.

Die ^Soiloner 9(ngaben i) brad)tcn 1844 tic :?ln3abl ber Deutfd)cn

in ben ^bereinigten (Staaten auf 4,888,632 ; bemgemäß rourbe ftc ie^t

über fünf ÜJIiUionen betragen, '^ad) benfclben eingaben war bie @e*

1) Xi)t 7(mcrican «(numac ant Oicvp|tferi; of ut"cfu( tncivlet^c. )S>c(tcn

1844.



fammtbeöoffcrunq im genannten jafjre 13,980,000. D^erf^net man

alfo, ta$ bic 2,a7.i,ooo 3flat»en unb ^^farbigen wn i-sio ficf) im feU

ben 2!?erl)ä(tniffe ücrmcbrt l)attcn, a(ö bie 5öei^en, unb jog bann bcren

3ln^al)l mit 3,250,ooo »on bcr ©cfammtbeöölferung ab, fo fam bie

?(n3a()( ber ^ißei^en auf 15,730,000 unb bemgemä^ bic Hn^abt ber

X;eutfrf)cn beinabe auf ben brittcn Zheil ber weisen SctDobner ber

S^ereinigten &aatcn'^\i |lcl)en. 2)cr 3Jnfd()Iag i\t fid)er ^u t)orf).

^a^ folgenbc ^crbältni^ möii)te bcr 3ßabrbeit näbcr fommcn.

(5ö l)atten 1840 unb mabrfdhcinlid) 1846, bayou \\t beutfd), alfo :

Die 9^ieuengIanb|laaten2,235,ooo 5i3eif)c 2,500,000 1 :250 1 0,000

?Jeui)orf



Dbcrcmtaba mit 50,000 2)eutfrf)cii

9iiebercaiiaba



3?cn 1 81 ö biö 1830 tt)anbcrteitiäf)rlttf) 12,000

ein, ^ufammen 1 80,000

I^t'cfe ücrmel)vtcn ftd) in :^ 1 3flf)rcn um ba^ ^op#

pclte 360,000

2?cit 1830 hi^ 1846 wattberten jdf)rlicl) 40,000

ein, jufammen 640,000

Siiefc yermchrtert fid) in 16 Satiren um bic

«Öälfte 320,000

jufammcn i,600,000

^enn man bic jtinbcrmcucjcn bcr bcutfrf)cn (5iittt?anbercr, rücnn

ftc ein paar 3al)re im ?anbe jTnb, bctrad)tct, lüirb man bicfe

1?eranfd)(agung ber ^-ßcöölfernnc^ööermcbrung ritcffid)t(id) ber neu

(Singewanbcrten cl)er ju gering ai^ ^u bod) fdjäl^en. 3cebmen

tt)ir and) hei ber einl)cimifd)en Seüi^iferung bie gerinqiltcn 3lnfä?

^e :

3m Sabre 1800 ilanb bic S3eüölferung bcr SScreinigtcn (Btacif

tm auf 5,305,000, baüon voav minbcflenö nod) ber fünfte ^l)eit

beutfd), alfo 1,061,000, meldic ftdi nad) bcmfclbcn SScrbältnifje,

tt>ie bie übrige ©eöblferung feit bcr 3eit üerbreifad)tc auf 3, 183,#

000, burd) (Sng(ifd)tt)erben aber in bcrfclben ocit mef)r aU eine

balbe 5!)?iUion üerlor. ^edinct man ju bem 9?cfle bcn 3ntt>rtd)e^

burd) bie (Jinwanberung, unb bie ©cilorbcncn beibcrfcitö ab, fo

erl)ä(t man tineberum ungefäbr biefclbcn ^ahlciwcxl^äUni^fe^ wie

üorbcr, für bic gegenwärtige bcutfd)e S3eöölferung. stimmt man
nun an, wofür tic frül)ercn (lati|lifd)en 5öai)rnebmungcn ©runb ge*

ben, ba^ bic jcliigc 3?eöblferung ber ^bereinigten Qtaatm auf na*

l)e 21 5!)?iUioncn ftd) belauft, red)nct bic beinabe 3^^ ?[RiUionen

auömad)enben Sflabcn unb farbigen baöon ab: fo erl)cttt, ba^

bic r)cutfd)en njcnigcr alö ben »icrtcn unb mebr a\6 bcn fünf=

ten !^l)cil ber tüci^cn $ßeüi)lfcrung bilben. ^iöürbc man fredid)

alte bic rect)nen, n)eld)e öon* beutfct)cr 5^erfunft finb, fo würben

bie :Deutfdf)cn bcn britten ^beil ju ber wei^^cn S5eüi3lfcrung bcr*

gegeben l)abcn. 5öir fönncn bagegen nur nod) bie für tmtjd)

l)alten, n)eld)c nod) beutfd) reben, unb nur foId)e finb üorl)er ge*

Säblt.

(Jnblid) auf 9fieufunblanb, l*abrabor unb ©rönlanb mögen

5,000 Sanböleute fein, in ^JDJerico 20,000, ^öejlinbien 1 5,000,
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^Seitejuela 20,000, ÖratTlicn 20,000, «ucnoö 3h)reö 1,000, Ül^ili

500, ^erii ^oo, unb fomif in gan^ i)iorbamenfa iitiev 4 ^}j;iUio*

neu, n)c(rf)e laul) bcurfct) fpred)cn.

\!ßeUi)c cic[cUfd)aftUd)c, reüjjiöfc, ipolitifdic '-ßebcutiutß ninniU nun

jener beutfd)e '.J^crtanbtlieil lut ainerifanifdten Vcben ein V

?i^^^^^^



@rftcg matt

Ts V i f d) ? e n g l i f et) e V (i (mi r a c t e r.

3(n9(pfacl)ti|ct)cü l^SInt eine t<ie(t(;ciirc ^aöc iitib ein Sirrtljiini. — aJlaujel

»ui (iigcnfituftcn ^er (£•n^J(an^er.—Itt'flanunund ^cr Bff'Pi" ^?a|T- ^'t*'*

3rlanticrn. 0tatifrifd)e 95eweifc.

—

Imcv 3l'frtn^cr «nt cm @ct)pttc

auf einen (£nßlan^cr. — 'Jiu?n\^n^enlUl} cn9n|cf)fr ^amlfien aus tcn

'bereinigten (^^faatrn.—^"Bermifitnng mit Seutfcljen nnt J^ikUijoicn.

—

•;>lu(ttt)irFuni3 ^e5 el•nie^rigten eeltifc^cn @tanime^. — (iliaracter nii&

tiinnnrhm^ ^er (Sn9lan^er.—D^act)la|yenfd)aftt>er ^Viritancr.

Um bei Seuvtl)eilung beö rtmerifantfrf)eu ?ebenö ein paar )7ct)e#

re ''ÜSegweifer ju ()aben, mu^* man jiöeierlei nid)t üerqejjen. Der

englifrf) fprecftetibe 35o{fött)cil ift auö einer 9JJifcf)un.q herüorgegan^

gen, weldf)e jum grijfern Xhtü iücilfrf)eö unb ^um fleineren Zhei-

k germamfrf)eö SSlut entbielt,—baö i]t baö eine üKerfmal. Xier

ftrenge Äirdjcnglaube unb bie freie Staatöform, öerbunben mit

bem abentbeuer(id)en i'eben in ben ^iBälbern unb an ben Mü\un

ber neuen ^ißelt gab bem (Sf)aracter jeneö 3Sülfötl)eilö fein befon<=

bere«! ©epväge,—baö ifi ta^ anbere5i)?erfmal.

Die engUfrfjen '^merifaner »iffen fid) ^wax niäjt grof genug
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bamit, bft^ fic t>ou aitglc*fiid)flfrf)cm 3^Iiit cntfprpfTcn fein unb fte

riiltmcn fTrf), ba^ bicfcö ihr S3hit bcf}ljal& gan^ befonbcrö fein,

feuri.q nnb eifenf)a(Hq fei. (5ö ijlt baö eine i?iel {geliebte, aber

falfrfK <Sa(]e, unb ftc fd)reien fic fo iant awß, alö fitrrf)teten fie

fid), eö mödite einer an baö 3ßä(fd)*3rifd)e benfen.

3(n fl[d) tt)iberfprid)t ber an(3lofäd)ftfd)en 3tbfnnft fd)on ihr (äba>

rvicter. di fd)lt il)nen bfejenifie @i(]enfd)aft (]anj unb n^t", )x>eU

die ben @n,oltiubcr redit eigentlid) auömad)t, baö ift bie jähe

3(nöbauer. 2)er engUfd)e 5(merifaner tjl: unternebmenb unb it>ag«

lialfin, aber M^ get)f bei i()m atteö fd)neU, unb er mu^ fofort

^riid)te fcineö ©treben^ in'ö 3(ugen befcmmcn. Ä'anu er baö

erfle i^inberni^ nid)t beftegcn, fäl)rt tl)m ein neuer 'pian in ben

,fopf , fo fpringt er fofort ju einer anbern Unternebmung itber.

Saö 2?oIf in 5[Ra|Te rjcnommen fd)cint gerabe^u unf^il)ic|, mit an*

l)altenbem ^ftadibrucf eine 5(rbeit biß jum (5nbc ju fül)ren. 2)a*

für geminnt eö beflo mel)r burd) fein llnnefrüm, burdi fein toUeö

einlaufen nad)« beut ©egenftanbc feiner ^iöitnfd)e. ^efjtereö iil;

bem bcbäd)tigen (Snglänber ebenfalls njenig gegeben.

^ufi man fd)on bicfer (5igcnfd)aften wegen in bem eng(ifd)en

5lmerifaner mel)r irlänbifd)cö aU gcrmanifd)eö S5Iut öcrmutl)en,

fo wirb ba^ burd) bejlimmtc eingaben über bie erfie (ginwanbe*

rung üoKig bcftätigt. 3« ben frübeflen Sitten ber 5lnfieblungen,

wo auf ein taufenb (Jinwanberer fd)on fe{)r üiel anfam, öon 1 69

1

Hf^ ] 7-1% gingen 2G3,000' 3t(änber nad) 5{merifa. l ) ©obalb ber

?einenl)anbel in Srianb jltocfte, gingen ganjc 3iige auö bem brob*

armen, aber menfd)enreid)en Sanbc weg, nad) Simerifa. Sabei

würbe haß Sßolf burd) bie fitrd)terlid)e llnterbrücfuug unb 3lu6*

faugung, weld]e ibnt üon ben (Jnglänbcrn fo lange 3fitcn bin*

burd) wiberful)r, oon feiner grünen 2ufel weggebrängt. Sie ir?

Idnbifd)en ©täbte |)atten be^balb fd)on bamalö ber 3(uöwanberung

wegen eine S^beberei, wie fic jc^t 58rcmen bat. 3m 3al)re 17!29

famen 267 (gngtäuber unb aißälfd)e, 43 (2d)otten unb 1155 3r#

(änber an, au^erbem trafen nod) 4500 ^inwanberer ein, weld)c

ebenfaUö mci)T: aiiß 2rlöubern beftanben. 2) X)ie erftcn öier^et)n

1) Xl)cmaö D^cwcnl^am <?tatifr. ant> in\icx. inquir. iiito tl;c progrc^"

auli magnitutc cf 3^'cIan^ ; ioittcn 1805.

?) 5lntcrfcn j^iftor. ant djrouolcg. t>c?ticticu cf tljc i^rigiii cf Sommcr--

cc 111 155.
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^agc bcä 3(unujl: 1773 braditcn 3,.500 Stlönbca nad) ^ennfplöa*

nien unb 500 iiacf) SfiorbfaroUna, 3) cö (anbeten in bicfem Z^a\)xe

6,222 ait^ Stianb unb ^el)n 3al)re fpätev fd[)icfte biefe^ ?anb mit

bem gleidjfaUö n)ä(frf)crt 3^orbfd)ottIanb 13,000 ?0?enfdf)ctt nad)

3J(merifa. 4) ^udhanan bcred^nct au^fitbrlid), ba^ in bcn fed)^ unb

»ierjig Salären, yon 1783 hiß 1829, in wetdjen am wenigflen

2)cutfd)e famcn, anberthalb ?iJ2iEicncn anß ©ro^brittanicn nad)

gitorbamevifa tt)anbcrten, unb jwar eine 5JliUion ^tlänbcr, eine

^iertclmiltion Sd)otttänbcr, unb eine 35iertelmillion ^nglcinbcr. 6)

Sie^ le^terc 25crt)ältnt^, ba^ nämlid) auf einen (gnglanber

ober auf einen @d)otten öier 3tldnber nad) 3Imerifa famen, barf

man woljl für bie früf)eren Bitten aU xid)tiQ annel)men. @d)otts=

(anb hatte unb hat nur eine Heine SPeöölferung, eine fd)nelle

2Sermel)runc! bcrfelben \\t nur unter ben ^od)fd)otten, ben galt*

fd)en (Stammeö(]enoj|en bcr Urlauber, iDaljrjunebmen. !5n 3rfanb

aber tt)ad)fen bie Äinber fd)neUer alö bie Ä'artoffetn. 2)icfe

gäHfd)e ober ix)ä(fd)c 3(rt ift nberl)aupt lotterid) unb Baltloö, fie

lä^t |td) l)ierl)in unb bortl)in jagen. Dct (Jnt^fänber bangt ba*

gegen tt)ie eine Miette an 3(tteng(anb, unb mu^ er f)inauö, bann

gel)t er mit hem Scrfatje n)eg, balb ivieber l)inein5ufel)ren. Snglanb

[)atte auferbcm feinen lleberflnf an ?[Renfd)en unb baju nod) an#

bere auögcbef)ute Kolonien, in n>eld)en bcr junge (^nglänber, ber

n{d)t gern ben ^^flug unb bie 5?a(jfe in tie S>anb nimmt, fid) aU
©clbat ober Kaufmann eben fo gut unb nod) beffer, aU in

iTtürbamerifa, Derfudten fonnte. 25ielc ber erfien englifd)en ^a*

milien tt)anberteu and), weil fie Äönig^getrene tt)aren, freiwillig

ober ge^mungeu wäbrenb hcß Unabl)ängigfcit^friegeö an^ ben

ßereinigten Staaten weg.

3n ber neuern 3eit iä^t fid) baß obige 23erl)ältnif cbenfallö

nad)n)eifen. SSon I812 hiß I821 gingen auß 3rlanb nad) ben

5>5ereinigten (Staaten 30,653, nad) <5anaba* 47,223 ; anß (5ng*

lanb bortljin 33,608, l)ierl)in 1 9,971 ; auö ©d)ottlanb nad) ben

bereinigten (Staaten 4,727, nad) ßanaba 23,783; SSon I821

bi^ 1829 famen 99,394 anß ©rofbrittanien nad) (Sanaba, unb

3) -^cfmcö II 183 Otctt 4.

4) ^oIitifct)cö 3curna( ; j^ainturg 1783, 601. 622.—©cntlmiattö 9)laaiu

3inc; icntcn 1774, 232.

5) SSuc^rtuan Smißratioit practicaUt) cotititicrcb ; ionbcn 1828. 36.
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1830 waren fdf)on bi^ ^itm ^nh) 12,300 3r(cinber in Duebecf ge*

knbet. ©n fel)r großer Xl)cH üon jenen, ii)elrf)e nacl) (^anaba

if)rc 9fteife nat)mett, fam nacf) ben SSereinigtcn ©taaten beritber.

3n jebem ber Sabre 1840 unb I84i erhielten hie (entern an?

©ro^brittanien 112,500 @inwanberer, 1842 beUef fid) biefe 3(n*

Sal)l auf 128,344, 1843 auf 57,212, 1844 auf 70,689. ^üW

ben le^tern waren an^ enqtifdf)en 5:)öfen [50,257, irlänbifdhen

15,925, fcf)ottifrf)en 4,504. gjJan mu^^ bei tieim Ueberfic()ten

nic()t au^er 2(rf)t (äffen, i>a^ bic Slu^^manbercr, ii)clcf)e anö engli*

frt)en ober fct)ottifcf)en 5päfen abgeben, regehnä^iß ju fteben 3(rf)teln

auö jrtänbern befteben ; bk 3rlänbcr nehmen in allen größeren

©täbtenin (^nglanb unb odjottlanb n)eit(iebe!)nte unb bic()t be*

öülferte @tabttt)eile ein. 3brc ;^(ui^n)anbercr befteben jum größten

^t)ei(e an^ yerl)eiratbcten ober jungen ?0'Jännern, (elftere gcfellen fitf»

bann gu jungen Slmerifanerinnen. X)ie in 5{nierifa gebornen Coline

irlänbifct)er (Altern jTnb ddu alten Slmerifanern nidit mehr ^u un*

terfct)eiben, bie Urlauber gel)cu bei il)rer eigenen ^ilbfamfeit unb ^alt#

lofigfeit gänslid) in eng(ifd)'amerifanifrf)eö geben auf, unb nahmen,

wenig jten^ frul)cr, bei ber außert)rbentlidl)en :Xt)ätigfeit, n)elrf)e bie

preteftantifd)en ©ecten gegen |Te fpicien liefen, unb bei ber ^nt«

feruung vom fat[)olifd)en®t)tteöbienrt, prote|lantifrf)eö Äird)cnwefen

an. :)?Dd) je^t mu^ man jTd) fragen, wo blieben biefe ^JiJiaffeu yon

eingewanberten Äatl)olifen auö Srlanb, ha bic £)eutfd)en nod)

immer unter ben amerifan{fd)en Äatbolifen bie gro^e ^Jleljv^aljl biU

ben. @ebr üiele ber aueiSrtanb Eingewanberten finb allerbing«^ ^vo^

teflanten (@rf)ottifd)*3rifd)e), inbeffen bilben bie Icßteren in Urlaub

felbft nur et\v>a ein ^ünftbcii ber Jöeöölfernng.

Die 2Sermifd)ung ber aui ©ro^brittanien bemgemä^ nad) ben

^liereinigten Staaten ©elangten, mit Deutfd)en unb 'Jranjofen i|l

nun an&! nid)t unbebeuteub
; jcbod) l)at bi^ je^t baö Deutfdje

öorjugöweife nur in einigen \fanbrtrid)en unb Stäbten, unb ba?

'Jranjüfifdje in einigen Familien einen bemerfbaren Einfluß ge«

übt.

3m ©aujcn mu^ man fagen : ber alte celto#iberifd)e, üon tcn

Deutfdien and) fd)led)tvüeg wälfd) genannte ^Stamm, wcld)er in

Europa oon bem germanifd)en Stamme erniebrigt werben, i(t in

2lmcrifa wieber ^ur (fl)re unb *Slütt)e gefommen, unb ^war ba#

burrf), ha^ er hie germanifd)e '!8eimifd)ung unh (grgiebung nidjt
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ju feiner eigenen a>eqel)rung, fonbern jn feiner äscreblung be*

niiöte. @r übt fc{)on jelst feine ^Ttncfwirfung auf bad nermanifd^e

Europa auä, (*benfo gewi^ ift eö aber, hafi bie ©ermanen, üon

iöcldf)cr er feine gauje (frjict)nnc5 bereite befommen hat, mir je*

bcm jiahre n)ieber niärf)tic|er über ihn lüerbcn.

Xii(]c 3tnftd)i über bie ^^IbTtammung ber englifd)en ;?(mcrifaner

lyirb ben meiilen uneri)ört fiinci^n ; benn man hört nnr bic^

:

iiic 3lmerifaner fönnen nid)t anberö aU^ Don en.qlifdt^er ätbjl-am«

mnng fein ; iltr .öanbel^gci)!:, ihr ewig bered)nenber ^^eritanb, ihr

fteife^ Ä'ird)enn)efen, il;rc ^älte unb görm(id)feit, 'oai jlnb ja

a[k$ englifd)e ^^[^aracter^ü.qe. Daß i\t wahr, aber iierg(eid)e man
eö näher, ob nidtt jener ii)ä(fd)e, fenrigc nnb baU-lofe ©eifr bei

meiiem ha^ UcbergeJüid)t bat, nnb ob nidit bei ben ^nqlänbern

lelbft hk uorher be^eidineten (itiaracterjüge (\an's, anberö erfd)ei#

nen, al^ bei ben englifdicn ^^Imerifanern. 'iöeldie anferorbent*

lidic 'Serfd)iebenlteit ift nid)r ^wifdnni ber amerifanifd)en Sdiönen

nnb hem engtifdjen 3öeibe ; in it)rer Sugenb nbertrifft iie erile

bie '^ranji>fin, nnb in ilirem 5(fter fteht jTe gegen t>ic englifd)e

^JTfatrcne weit jnrücf. Vic @ng(änber lutben in allem, \v>a^ )ie

timn unb benfen, ohne 'l?erg(eid) mehr innern ©elialt, i"ie felbft

frf)affen fort unb fort in ^iöiffenfd)aft unb '».'iteratur ^ißerfe üon

tiefem @ei(I nnb feilen wohlgejogenen g^ormen. 3ie felbft be#

traditen nad) alter Ueberlieferung tic Slmerifancr im ©runbe nnr

jnfammengefloffen auö ihren n)ätfd)en unb ir(änbifd)en ^eloten

unb ihrem eigenen »erlaufenen ©efinbef, unb ahnen eß bunfel,

bap biefe 5(merifancr an (Snglanb bie ?[l?i^hanblung ilirer 33orfahren

nod» räd)en muffen. 2iBohl aber ifi baö ju ertt)ägen, ba^ hie

(vnglänber in 3(merifa bie .s>errfd)enben unb Sorueinnen waren,

3^ic gaben bem ^taatö? unb Äird)enmefen baö eng(ifd)e ©eprä?

ge, |Te führten ^Betrieb unb 3?ii-l)tung beö Jfpanbelö ein, jTe brücf*

ten bem l)äuölid)en ?eben unb ber ©ittc ihre '^iöeife auf. '^iöo

ein fo fräftigeö SSolf, wie bie dnglänber einmal gef)errfd)t I)at,

ba lä^t eö wie bie alten ?Hömer feinen &ei]t unb feine i3fent«

lid)en (5inrid)tungen jurücf. Die bon ©ro^brittanien fommenben

Üöälfd)en, Urlauber unb @d)otten waren e§ einmal gewül)nt, üon

ben (Jnglänbern al^ Unterthanen anzunehmen, fte waren felbft

aud) nid)t im Staube, ^effcreö im offentlidien \me im I)äuölid)en l'e*

ben au fd)a|fen. jene^ froilige unb jurücfhaltenbe ^iöefen ber engff^
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fct)en 5lmcrifaner eben \ow>k ii)x falteö, banbedtbeö uitb baö .^erj ntrf)t

cmärmenbccs (ihn|lcntl)um oerbcinft feinen Urfprnnq meit eher, al6

ben (Jnqlänbern, bcr ftnil^ern .f>errfcl)aft ber ^nritaner unb il)ren

jlrengen bnrßerlid)en (*inrid]tungen, meldje bie fröl}licf)c ?nft unter

brncfhnt unb felbftbaö Familienleben ^ufd()nitten. 25te ^reil^eitölie*

be aber unb baö üorjiinUd)e i^anbelötalent mußte jTrf) in bcr neuen

•ffieft entwicfetn, n)clrf;c bem Unabl)änßi(]feiröjTnn unb bem Unter*

nel)mun(3i^(]eijl^c freien ©pielraum gen)dl)rtcn. Unb man iiberfebe

enb(ict) nirf]t, baß ber i^ianbetöneiil, baö 3<^Wenrerf)nen, unb uict)t

minbcr ber immer fort aufbraufenbc :i;rieb uaci) pcrföulirfjer 'äöill*

tüt)r unb Unabl)ängis]feit rcrf)t eigent(irf) ben alten celto?ibcn[d)en

©tamm auöjeidjueten.

Diefe Unterfud)unß ber 5;^erfunft eineö 3[^o(feö if! für fid) al*

(ein eine müßige, ^cnn barauf fommt e^ an, wac« ein ^^olt (ei?

(let, unb eö t|l eine alte (5rfal)rung, iia^ hie ?iJJifd)ung öerfd)iebctter

2SoIföarteneirtöortrefflicf)eö(5rjeunniß abgiebt. .S)ier in 5lmerifa wirb

aber jene ^^rage burd) baö laute ^]3runfen mit bem angIo4äd]ft*

fd]en S3(utc unn)iUfii!)rlid) angeregt, unb in if)rer S5eantn)ortung

jtnbet man bann in ber Ztjat einen ©d^lüffcl, ju ben (5igentt)rtm;

lid)feiten beö engHfd)?amerifanifd)en t^haracter^. 3Serfc|?en wir

nn$ nun in ta^ gegenwärtige Solföleben ber 3(merifaner.

3weitc§ matt.

31 m e r i f a n i f d) e 3 u g e u b e r 5 i e f) u n g.

)tnna. — 5[ttd)tt3c ?(iistM(Mtng. @c(ti|!öci»'^f')fc iciitc. — ©cltfrbciDu^t»

fein, i5r»')rcifc, (Sinformigf ctt.—^i'öt'it'BcuiitTf •
— 'KuSt'ifMinB Mird) ^aa

c|fcntüci)c kbcn. — iScfcl^ruitg. Dicaclrcc^fcö (£f)ri|rcntl)iiin.— "Pfüliftct-

r^afttgtcit.

fangen tt)ir fein griinbtid) bei bcr 3itgcnberjief)ung an. ®ic

t)at @igcntl)ümlid)eö g<?itug, man fennte eö taxin jufammenfaf:^

fen, baß ber junge 9(merifaner ein felbilänbiger ®ei(it wirb unb

gerabc foüicl lernt, alö (Td) wieber ^u @elbe mad)en läßt, neben*
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bei aber bie lüarmen jträfte fcinc«^ ?eibc3 unb ?cbeii^ fif)nett auf*

braurf)t. ^iöaö auö il)m werben [oU, ba^u inu^ er ftrf) fclbjl ma!=

ci)en.

(Eine garte 3Sorforgc finbet er nur in feiner ftüben .^inbbeit,

ttier aber mel)r a(ö hd einem anbern ^Isolfe. 7)ie 5!}?itl)e unb

©orqfalt, bie aufbie ^löartun.q unb 9(uöfrf)miicfung ber Äinbcr in biefem

l'anbe t)ertt)anbt n)irb, ift wirflid) gro^ unb binlänjiHd) ßcnun, um
einen reid^en 5)?ann arm werben ju laffen, wenn ber 5>immel ibm

juöiel Ä'inber auf einmal beftt)ert. T)k weid)lid)(lc ^fle.qe cntfräf=:

tet früijjeitig ben Körper, bie ^ittterung mit filmen unb fiaxt ge?

witrjten @ad)en öerbirbt ben natürlid)en ®efd)mad', bie Stuben*

ergiehung unb SSerf)ätfd)eIun(] erilicft ben groben Äern ber @e*

funbl)eit. :Safür finb hie Ä'inber ber 3lmerifaner aber and) bilb*

i)übfd), man f[el)t l^u^enbe, mit benen zin '^aUx fogleidi feinen

^ngelbimmel beöölfern fönnte. Ä'ann nun ber kleine fd)on felbfl

5;^änbc unb ^üfe regen, fo lä^t man fie ihn nad) ^\i\i gebrau*

d)m unb tt)el)rt il)m niemals, wenn er and) nod) fo mutbwillig

wirb. 5Ö0 |Td) eine fleine ©tarrfopfigfeit funb giebt, wirb fie mit

/^reube al^ ein 3eid]en ber fünftigen 9J?annefitud)tigfeit bemerft.

2)ie Äinber fpielen üoMommen bie ^;^erren gegen il)re eigenen (51*

tern. 3n bie erüe ©d)ute fommen fie alö fd)on gang artige

Drangen, unb tk ?uft, nad) il)ren (Einfällen it)re straft gu üerfu*

d)en, unb il)re Streid)e mit jebem ?!J?itteI gu Oertl)eibigcn, m\d)ii

mit jebem Stage. Äommt ber S3ube nad) ^aufe unb rii[)mt fid),

bafS er feinen Äameraben burd)gel)auen ober, ba^ er fein (Spiel

auf ber ©ira^e gum Sterger ber SSorbeigebenben burdigefet^t ))atf

fo fd)ilt ber Spater il)n ein wenig unb freut jTd) im ijergen.

^)lit bem jwölften 3cil)re wirb ber Mnahe in eine l)i3l)ere <B'(!i)ü='

(e gefd)icft ; bann i|t fein (5l)aracter fdion fo reif, aH bei unö,

wenn er fed)«^ 3al)re älter i|l, fein dladcn i\t hart, feine fingen

finb überallbin offen unb feine 5>'mbe attejeit fd)lagfertig. Siel*

leid)t benft er and) fd)on über 2)inge nad), weld)e bie 9^atur

erflt anregt, wenn ber S3art teimt, <Bcin @xicdji]'d) unb Latein,

feine ?D?atl)ematif unb 9Zaturlel)re, unb enblid) jene fonbcrbare

Serbinbung öon 2^enf* unb 9(taturgefei^en, ©ittenlel^ren unb ge*

fd)id)tlid)ett @rfal)rungen, weld)e man l)ier ^hilofopl)ie nennt, —
baö alleö nimmt ibm nur üier, oft nur ^von 2al)re weg. ?öon

einer tiefern flaffifd)en SSilbung, weld)e ben Süngling mit bem
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gctili(]rn 53cftetl)um t'cr 'iU?en[cf)hftr an? aUcr unb rieuer 3?it

ürrtraut mad)t, wdd)c cbcnmäßtß fcim* 3cclc auolnibct unb un?

»ermerft iijn bcn 3öcg ju ber 5?öl)c leitet, auf bcr er felbflän*

bi.q ^elt unb ?eben aufjufaffen unb ju bcurtbeilen i>ernian, —
öon einer foMien SSilbung \\t in bcn amerifanifd^en Sdniien

itid)t bic D^ebe, (5ö n)irb fd)neU unb obcrfläcf)lirf) üiel neternt.

Der Unterrid)t in bcr 5öeUqefduditc fällt jo gut wie n^"5^^^

weg. Äann bcr ,tnabc nur bie 3(cuiecrlidifeit, bic 5>aubgriffc cif

mx ©prad)e ober ^JBijfcnfdjaft auffaffen unb gebraudicn, fo ift

man fd)on fclir aufrieben. ^DJan liefl ftd) gut ober fd)led)t in

bic Ä'laffifer binein, aber t)on einem Seriläubni^ be^ 2)id)ter^

unb feinet SSolfe^, öon einer (5infid)t in ta^ fd)önc fefte ®em'
be feiner (5prad)c unb in baß 5iJJelobifd]e beö Itonfall^ ift nid^t

bic 9?ebe. 35ei ben ijfentlidicn Prüfungen ein ©tücf l)er ^ju

iiberfe^en, barauf fteuert man Icß, gerabe fo wie bcr ?!JJuufleb*

rcr am beften fäbrt, n^enn er, ilatt bcn ®runb für -Bcrf^änbni^

unb Sluöübung ber 5Ruftf ju legen, feine ©d)üler nur red)t öiele

mobige ü)'2uf(frtücfd)cn einlernen lä^t. Um haß SlufjTeigcn in bett

Jtlaffcn feilfd)t ber ^nabe mit feinem ?c!)rer, unb hat er enb*

lid) bie Urfunbe in ber $l!afd)e, wcld)e if)m bezeugt, baß er n)ieber eine

klaffe abgemad)t, fo ift er aud) ööllig beru{)igt, ba^ er ba^ 9JZenfdicnmög=!

lid)egeleiftetl}abe. 5llteöfomtaufbic öffentlirbe 5(ner!ennung be?^ ©e#

lernten an, unbbiefe fid^fo fd)nell, al^ eö nur gehen n)ill, ju öcrfdiaf?

fett, treibt ber (5l)rgei5, wetdicr baö 53ef^e bei ber ganzen (Jrjie?

t)ung tbnt. (iin gcbeimeö S3cn)u^tfcin fagt freilidi bcn ?tmerifa*

ner, ba^ inibren Sdnilen nid)tö S^cditeö gelernt werbe, beßbalb ba*

ben fe and) foüiel 5ld)tung üor einem felbftgemaditcn 5)?ann, wie fie

c^ nennen, einem, ber ol)ne ©diulbilbung [\d) ju einem gefdieibs:

ten unb in ^iffenfd)aft unb ^^olitif gcltcnben Sfflann gemad)t bat.

X)a^ hei bcm allen, wa^ (Ed)ulfenutniffc betrifft, nur etwa eine gute

beutfd)e @d)utmeifterbilbung berauöfommen fann, unb ba^ il)r 3n*

l)abcr überaus ftolj barauf ifl, erfdjeint nun natltrtid). ^äme
cö auf bic Äenntnife allein an, fo fi3nnte ein beutfd)er Qimna*
fxail an mand)en 3lnjlalten auf bie erf^c ?el)rer(lelte Slnfprud) ma#
d)cn.

2)er junge Sfflann,— benn ÜWann i]i er fd)on je^t, wenn er aud)

nod) nid)t fed)gjebn 3abre alt if?,—bat nun feine flaffifd)e 5Silbung

öollenbet unb fd)lenbert eine gute ^eilc umher, um and) ba6 ieWn ju
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feitnen un'o ju (ijem'cgcn. (5r fd)rcitet, nu^crfl mit ftdi fclbft ^ufrtcben,

mit mäcf)tißCtt 'Srf)rittcu über bie Straße, bcit 'iJJiantt'l über feie (Srf)ul?

ter ,qcfd)(a(]cn. ^a6 S^aav laug itnfe aujtaUciife «jcfercl^t, iinb ba^

fd)ncU t)erfned)ertc ®ejTd)t an^ bcm niebrigcn J^^^enibfragen hexwv^

ilrecfejib. 2?cr gaitje übrige ^erper fdicint nur ha 511 )ci\x, um bieö

flugc ®cj1d)t auf bem laugen fahlen S^al^t ju tragen «nb gu wiegen.

(5r ttJeiß unb füMt e^, ba^ er ctvoa^ gelernt bat, bie ganje ^e(t fleht

ihm pffen, er irtS3ürgerbeö erften unb freieften Solfes. 2!ie 'üöeidi*

heit unb ^cufd}l)eit, bie 53egei|lerung be^ Sünglingöafter^, liegt

)\i)cn lange hinter ihm. I5ie ?f?atur hat hier einen furzen grüh*

ling, fo and) ber 5)ienfd). 2}or brei Cmhren grub man im ^Rät^

di^ auf, n)eldieö man brei tage fpäter fi-hcn gebraudjte, um bie

.r\i6c ju beimpfen. ^S^nl be^J jungen Stmerifaner*^ (Jr^iehung nur

pberpdilid) war, fo wädift (iii<i) au^ ihm nidit^ ^genthümli*

dicö hfraue, einer ift mc ber anbere, unb baö gan^e Soff bietet bem

,'^remben eine ermübcnbc ^införmigfeit be^ «^haracter^ unb ber J8e*

fd]äftigung bar, einft^rmig wie ba^ amerifanifd)c ?anb.

2)er 53urfd)e mii^ nun i^^jfentlid) wirfen, eö peinigt ihn, wenn
man ned) nid)t weip, wac?^ er für ein Wiann i\t. dt lieft 3eitungen

in 5[J?afe, wirb eifrige^ 5[l?itglieb einer DU'ttung^gefeltfdiaft für ^eu*

crögefahr, bcfud)t hie pcHtifd)cn Scrfamminngen, entfd^eibet fidi für

eine '^^arthci unb fprid}t mit einer lauten Stimme, ber man ben Zxo^

unb bie Unfehibarfeit beutlid) genug anhört. 2;eö Xagö jlreid)t er

burd) t)ic Strafen unb bc^ 5lbenb^ bnrd) bie 3(u|lcmfeIIer unb anbere

X^äufer. (5ö fillt ihm ein, er müife hie ^elfeugsbirge fchen, bae fei

ihm nül>c ; ober er müfe nad) bcm Süben, hae fernen \)abc feine

'Bruft angegriffen. Der Satcr fprid)t mit einem greunbe ober bem
.s^aueiarjte,—jcber taglöhner hat feinen ^^auöarjt, benn eö geht al*

ic^ auf hohem ^uß,—natürlid) wirb ber Sorfal? be^ jungen ^errn

a(ö äugeril: (obenswerth beftätigt, unb ohne nod» einmal im 33ater==

l)aufc ju SBette ju gel)en, fliegt er auf ber ©fenbabn ober auf bem

I^ampffd)iffe baöon nnbfiehtunb lernt ?[)?enfd)en unb ®efd)äfte, unb

yerfagt fidi feine in\i, bie fein "^iciücl befahlen fann. 9J?an fönntc

hie^ Umherftürmen biditerifd) nennen, wenn nur ettoa^ ©emüth, ia

nur ctwaö ^n]~t ober Dual babei wäre : aber fo ift e^ nur ber junger
nad) @enug unb ^ad)t unb nad) allem waß ha^n üerl)clfen fann.

(i^ ift bie firifd) unb fräftig ausgeprägte Selbftfud)t, aber jle ifl frü^^

jeitig fing genug, einjufehen, ha^ fte nur im SSerein mit 5lnbern jtarf
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ifl. Unb baö ift c^, waß ber iun.qe ^(mcrifaitcr üotjüglid) unb tr>\c

»Ort fclbfl: lernt, 5[licnfd)cn unb 'i)J?afc{)incn in ^emcnunq sufelsen, gut

ju rebcn unb öortl)eilt)aft ju lianbeln, unb einen 'i^erein ftarf unb

tt)irffam 5umad)en. @r lernt hnnbcrtmvil mef)r au^ bcm täglict)eu

6ffentlid)cn ?eben, aU auö ^ürfjern ober burrf) ernflcreö 9cad)benfcn.

^ßiirben bie ^eitwuQcn, tie er täglirf) lieöt, in 58nd]cr gcbunben,

man fönnte <Bäk bamit anfüKen.

5!Jiittcn in bieö »erwarte iliir^enbc ©treben fäl(t bann, I)äuftg

fdion öor bem pangi^jlten 3al)re, bie S3efe!)rung, ber junge Wlam
Yoivh m Äird)enmitg{ieb unb wirb bamit in ber Siegel and) ein

amerifanifd)er ^^I)i(iftcr, ein eiftgtrocfncr unb beredinenber SSer)lan?

beömenfdi, ber {eine ^'Pflid)ten an^ erfannter 3'?othtt)enbigfeit erfüllt,

ber feine ^reil)eit auö flarer @infid)t in baö täg(id)e S3ebürfni^ beö

5!Kcnfd)ett ebenfo fel)r alö auö immer gcwaffnetcr @elb|ltfud)t üertbei*

bigt. (ix lüirb ein abiiger ^^ürger, ein anöge5eid)netcr 'üJJenfd), oon

bem man im 5;^anbeln baö ®efd)eibte(Ie ^nücrfid]tlid) enüarteu fann,

mit bem man luftig jnfammen arbeitet unb fid) üerguitgt, ber aber auf

bie Sänge langweilig wirb, weit feine 3been niemals in bie Ziefe be^

^ebenö l)inein reid)en.

2)od) ijl nod) ju fagen, warum benn bie fird)lid)e Sefet^rung einen

fold)en ?ebenöabfd]nttt mad)t. ®er 5lmerifaner fiei)t üou ^inbbeit

an, ba^ feine (Altern regelmäßig jur Äird)e gel)en, er l)i3rt, ba^ fie ha^

für bejablen, unb baß bie Scutc, bie ein ®leid)eö tbun, ef)renwertt)e

^mk finb. Sie ©runbfäl^e beö @l)riflenthum^ jnib ibmalö ii'eben^?

regeln eingeprägt, eine Unterfud)nng über it)ren Urfprung ober etvc>a&

-bem 2lel)nlid)eö, voa^ nur ben entfcrnteilen 3«*cifel erwerfen fonnte,

ijH; il)m niemals vorgekommen ; aber ebenfo wenig ift er jemals jum

9tad)benfen über i()rc innere 2öat)rbeit, über if)re fd)one i>armouie

f)ingeleitet ; bcßt)alb bleibt il)m ha^ ßt)ri|Tentbum nur eine D^egel.

@leid)Wol)l i\t ber 5(merifaner nid)t leid)tblntig genug, um babei al^

lein ju bcl)arrcn. UBcnn bie 3ngcnb in ihm gäbrt, i|it er mit einem

©a^e über fein $auöd)ri)lent()um I)inweg unb wäre mit einmal ein

red)ter 5)eibe ju nennen, wenn er nid)t and) in feiner iüuft juöiel tiom

^l)önijier unb ju wenig öom ®ried)en l)ätte. X^ie Süfte werben aber

balb fd)al unb wibrig, befonberö wenn man mit tem SSorfafee baran

gel)t, ][c rafd) auö bem ©runbe ju genießen. Xiev 'iJlmerifaner be^*

red)net außerbem, wieoiel il)m ta^ toUe ^ehtn foftet, unb me fet)r eö

ihn öon 5i)iad)t unb ^?ut)m fern l)ält, 2)ie ^reunbe feiner Altern alle
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frnb Ätrcfictileutc itnb anncfet)cnc l'cute, nur er roanbelt jwtfdicn ib*

nen mie cnnoüftcr j^rcmbditq. Der inn(\c ''ffiami wirb nriierltdh, uttb

baö ?eben wirb ihm nnberwärtin. 3» bicfcr ©timmunn trifft tlnt

<^ett)öbn(if{) bie ernfte mutterlirfie ^öarnunci, bicfc ©timmc, welche

forgcnb unb bcännitint \'id) ibm fo oft in feiner Jliiibbcit öerncbni?

lict) marf)te. I^ic ^JiT^utter bat ücn jcber auf ibn bcn c^xö^tm diiu

flu0 auöqeübt, früher war jTe feine Jöeilige, bie ibm 3"'*fi*i'i't>fe

gab, jct^t i\i (Te feine Jrennbin, bie ibm ®elb unb $Katt) giebt.

I^er ^rebtger, ber ^reunb bcr ?!J?utter, arbeitet mit ibr, beibc

fprec{]en auf ben junqen ?[Rann ein, er geht mit ^ur Äird)e, bi^t-t

unb benft über ^^eligion, er weif^v ba^ er burrf)auö ein rechter

&)riit werben muß unb baß er eii nid)t i|l,—er befommt eine 3lb*

nung üon ber Seligfeit ber nn)rtifrf)cn ^^^erbinbung mit ®ott, cg

wurmt unb treibt in ihm, unb auf einmal wirb er befebrt, er be?

t(t herzhaft, nerabfcfient feine 5ünben unb wirb ein eifriger

5^reunb ber 55ibel unb ber Äird)e, unb ein orbent(id)er gefegter

5)?ann. Siie ^ebenötuH i\l aufgebraurf)t unb ber Kaufmann fängt

an ^u rerf]nen. '^ome er aber ^})?itglieb einer Mixd)c würbe, |lieg

er auf einmal unfd)ä(3bar in ben 5(ugen ber Ceutc unb in feinen

eigenen ; bcr gcifl^lirfie <Stcl,5, ober bie gci|llid)e ©elbfi:fud)t, fonnte

man fagen, tritt ju jenem alten (5elbftgefnble, unb ber 3{merifa*

ner wirb in bcm 0rabe unleiblid)er, ein je eifrigere^ Jlird)enmit^

glieb er wirb. Die $)?eligion fetb)!: aber wirb il)m fd)nett wiebcr

etwaö 5(euf5crlid)eö unb nid)t mehr unb nid)t weniger alö eine

SSorfdirift ; an btefer hält er aber and) nun jiemlid] feft unb ex^

hält baburd) eine gewife Sidierheit beö 5;^anbclnö. (5^ fommt inf

beffen and) nor, baß i'ic 3iigcnb ctwai lange auf il)rc ^efebrung

warten läßt. Dann ift ber gewi^hnlidie (Jrfolg eine t)eftige Scenc

jwifd)en 3Sater unb 3obn, ber leljterc »erläßt ha^ S^anß unb läßt

3abre laug nid)t^ wieber "oon fid) boren, uiib fragt man ben 311*

ten, wo ber 3obn fei, fo bctßt eö : 3ohn ift gegangen, er wollte

nidit gut tbun, foll aber wohl erßter Ilageö ba wieber \)ex fom?

men,—al^ 9)iiUionär benft ber 3llte fid) biüS"-

24



stritte« matt..

2i m e r i f a n i f d) e @ c [ cl) ä f t ö b i ( b u n g.

®ffd)aftöan)tc^fcit,—Ä^atifmannifc^c (£rjicl;ung. — jriciaufarl'citcn &cr •^HcMjcr

unD @rf)u(manncr.—3"l^»^f» ^(^ ^(ci-jtc.— ?(tcct)tö(cln-(iii3c. — ^BaoicfVif

'

im @cft^aft.—7(Ü3Cincinc i>crbrcitim9 nic^crcr 2?i(^lI^^^.— UcK-rgcluii vom

(Jincn jtim ant>crcit. —2?c»t»cfl(ic^cö treiben l^l^ (?itmeii. — ^frelH-n na*

llnaH^Ängigtcit.

Wlit ber S5efcl)rung ober nicfjt lange »orl)er beftimmt \"id) hex

junge Simerifaner aurf) für ein jl:änbigcö ®efd)äff. 3(n $)fang unb

2(d)tung ftel)t eineö bem anberen üoUfommen glcid), unb bviö 'i>or*

3üglid)fie ijl: baö, wobei |Tcf) am meiften ®elb madl)en unb am er*

jlten eine öffentlici)e Stellung erreid)en lä^t. 5ßaö einer nur treibt,

ijl Slrbeit mit ^anb unb Äopf jugleid), unb baö (^inc beßl)alb ge=

rabe fo üornel)m ober gemein gefrf)ä$t alö ta^ anbere. X)er^re*

biger, Slr^t unb Slnwalt l)atgerabe fo fein @efrf)äft wie ber (Srf)ul)ma*

d)er baö feinige.

^aö man bei ber S3eruföbilbung will, i|1nun ebenfalls nid)t (5r*

5iel)ung, fonbern fernen. ®er junge ^JJknn will bcn Stoff, ben er

gu »erwertl^en gebenft, unb bie i;cbel unb Jöanbgriffe, biefen Stoff

aufö gefd)eibtefte ju bewegen, fdjnell unb burd) eigencö i)anbanlegen

fid) aneignen. Um 2öifientfd)aftlid)eö babci fummert er fid) nid)t,

t)ie 3been lä^t er rul)ig in il)rcm bunfeln .^^intergrunbc. dv lebt unb

atl)mct, wie ber ^ifd) im ^iüaffer, ber and) nid)t barüber nad)benft,

woö unb wie baö 2öaffer fei, genug er fiiblt eö unb fül)lt fid) wohl ba#

bei. 2:aud)t einmal ein l)bl)erer ©ebanfen auf, fo formt er \~[d) un*

»erweilt in ber 2ßeife »on @rfal)rungöfäijen. 2)aö ©ebäube einer

3Biffenfd)aft wirb auö fertigen S3li3den sufammengeitellt ; niemalö

aber bringt man tief genug in ta^ innere ©etriebe einer 'iöiffenfd)aft

l)inein, um fie auö il)rem eigenen i^eben eigen tlnunlid) Ijerüor wad)fen

ju laffen.

i:)al)er ifl alle l)bbere (5räicl)ung in 5Jimerifa rein faufmännifd).

©erabefo wie ber ^ebrling in ein @efd)äft tritt unb burd) Wlitf
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f)anbcln hie 2öaarcit unb beii Q)anci be^ .^attbcfö fcnitcn lernt,

nebenbei aber ancf) S5ud)er unb 3>orträ{^c über ba^ niri)t Der*

fdnmf, n)aö ihm aU Kaufmann nitf^ttrf) werben fann : gerabe fo InU

ben |Td) bie Jlerjte unb 3?ed)töleute, ?ebrer unb ^rebt(]er. Sie finb

@cfd)äft^(el)rlinge.

2!er »eldjer meint, er fönne einen ®d)ulmann an^ jTd) mad)en,

fängt fc.q(eid) aH Spiiif'Skhvev an xuxt) kxnt unb arbeitet ftcf) üoran.

:^er ®lanbenörnäd]tige mirb @el)nlfe unb (5d)n(er eineö anqefel)enen

.fird)enl)aupte^, liefl beffen S3üd)er unb befud)t Ue tl)eoIogifd)en 3Sor==

lefungen. 5;^äuftg bcgiebt er jTd) and) ganj unb gar in bie ^itbungö«

anftalten [einer erfernen ©ecte unb nimmt bort fiir iuenig ©elb gei=:

ftigeö unb Ieibltd)eö 53rob jugteid) ju fld). 5)er (5d)ulmann mug fid)

feine (Stellung l)auptfäd)lid) burd] fid) allein fud)en unb f[d)ern, er

mug hcn 9?eid)tbum feineö ©eiftec^ in 3d)rifteu barlegen, feine /^äbig*

feit im ?ebren burd) feine Söglinge bemeifen, oorjüglid) aber fld) ein

ö|fentlid)eö 2Jlnfeben gu geben iDiffen. Der angebcnbe ^^rcbiger muß

baö ebenfalls, aber er bat ben 3Sortf)eil, bafj bie eng öerbunbcne ®ei\h

lid)feit feiner Äird]c ibn trägt unb beranjieht, inbem fte feine y'fät)ig?

feiten priift unb yermenbet. 2)iefe gei|rlid)e ®enofienfd)aft iit um
fo mäd)tiger, alö fte bie l)erüorragenben ©emeinbeglieber aU ©leid)*

bered)tigte unb bie übrigen alö y^amilienglieber anfiebt. X)cnn in

biefem /^reit)eitölanbe i|T; aud) bie @d)eibeiüanb ju)ifd)en Vaien unb

©ei|"tlid)en nur fet)r bünn, unb bie ,tird)e empfängt ebenfo fettr

^ebrinbaltunb D^egierung üon unten l)crauf auö ben ©emeinben, aH
öüu oben berab burd) bie beftellten ^prebiger. 2)ie @enoffenfd)aft ber

letzteren ilellt jemanb alö bet^ fird)lid)en l'cl)ramtö fäbig unb iüürbig

bar, unb hie ©emeinbe lüäblt, beitellt unb be^ablt ibn. ®aö i\t

überall ber ^all, mag aud) je nad) ben bemofratifd)en S3e|lanbtl)ci(en

ber üerfd)iebenen Secten bie 5Rad)t mehr bei ber ©emeinbe ober mehr

bei ibren "Leitern beruben. 2)em Sd)uhnann, weld)er burd) feine foi*

d)e ©emeinfd)aftinbie^öbe gel)oben i»irb, fommt hie SSerbrüberung

ber 5>erren öon ber gelel)rten ^eber ju Ä)ülfe. l:)enn fold)e 5Kerbru*

berung, obwobl ber Staat fie »eber hält nod) fd)müdt, befleißt and)

in Slmerifa, unb fie l)at l)ier etwa^ gleidifam ^reimaurerifd)e$^, ba

bie wenigen ©ele{)rten ftd) an^ ber viJiaffe berauögeboben füt)len, baö

2?olf aber in ber 2öif[enfd)aft eine Slrt öon geheimer Sd)a6fam#

mer gu üerehren geneigt ift.

@leid)tt)ie nun ber fünftige ^rebiger fofort bie Slrjneiert für bie fran*
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fen (sec(en feiinen unb cinjugcbeit lernt-, bis eö ihm gelingt, eine bin*

rcid\enbe OU-iivinfctbeit in bcr S3cl)anb(ung bcrfelben barjutbnn : [o

fängt and! bor fünftigc ?lr^t ober $)?ic<)ter fofort mit Sel)anblnng beö

franfen l*eibeö eber beö franfcn h7tcrf)te^ nn, bic er cril erlernen foU.

5?etbe gehen ^n einem anerfannten yUietfter ihrer Ännfl in'ö S>an6 itnb

fernen g(eidifam bei !t^ifd) von il)m. X)er iniige 5(rjt yerfnd)t fid)

^nüörberft im '^'»illenmadieit nnb bann in bcr 3»f^iin'i^f"ff^^itttg ber

fdinncrigeren 5(rjneien. ?liif bie ^Ipothcfer fann jTd) ber ^(rjt anfbem

?anbe nicmaU^ yer(aj]cn, er mnf? feine eigene iMpot[)efcl)aben, unb aud)

in ben >3täbten thnt er am befieii baran, benn tic 5(potl)eter in

?lmerifa ftnb ber D^egel nad) um fein .^aar beffer, aU bie ge*

n>öhn(id)cn eaamen? nnb Ä'räuterbänbler in ®entfd](anb, fie Xüi^^

fen aber von mand]em Thinge, tmfiix c^ gnt ift, unb fie feljen am
(iebjlten förbeyoU ab, *iBo einer baruntcr etwaö ®riinblii1)eö

öon (5f)emie yerflel)t, i\t eö meijlenö ein 2^entfd)er. 2)er Sfrjt er#

ficirt nun feinem ?ef)rling and) hin unb »ieber ettioaß in ben S3ii#

diern, n^enn biefer ihn fragt, unb nimmt ihn mit ^u feinen Äun=

ben. Dabei übt ficf) bcr junge 5^err fd)on felbll: fleißig unb üer#

fcbrcibt 3Serbitnnung^mittehinb^iel)t3nhne auö mit fo l)chem är^t*

tid)en @c(bflgefitl)(, ba|5 feine Opfer Stein unb ^ein fd]reiert.

Soctor aber nennt it)n fc()on jcbermann, benn er ift baö, \x>a^ er

ani^iibt, unb, benft man, waö er nod) uid)t tuci^, n)irb er fd^cn

lernen. 3m l^inter bcfud)t er brci ober mer ^Jicnate lang bie

isorlcfungcn unb ?(natoinicn einer ärjtlid)cn Sd)ule, mel)r braud)t

er überhaupt nid]t bie V'cl)ranüaltcn fiir ';?lcrgte jubefudjcn, nad)

jttjei 3cil)reu \?erncnö cr()ält er fein 3cugnifS. 3elit fauu er gc*

heil loolun er nnll, unb wenn er ^eit fcineö ?ebenö cttva^ 5ßefl"e?

xe^ VDirb aU ein 'Pfufd)er, fe l)at er "oa^ nur bem angeborenen @e:=

fd)icf beö Slmcrifanerö ju üerbaufen, ber anä einer (5rfal)rung mef)r

lernt alei ein anberer axbS ^ehn S3üd)crn. 'jene S3ilbungber 3J(er5te i(l

aber nod) bie uorneljmc, benn eö fann ja jeber ein X)octorfd)ilb her*

auöl)ängen, bem eö einfällt. Der junge 3lrjt mu^ eö barauf anle*

gen, rcd)t in bic 5lugcu fallenbe S3ett)cife feiner ®efd)icflid)feit ju ge*

ben, uamentlid) bei S3rüd]en unb 3]enüunbungen, benn, fagt ber

ädite 31merifaner, 9[Rcbicin fann jebe^ alte 5Beib eingeben, aber ein

gcbrod)cncö ^ein fann nur ein gelernter Wlann t)cilen. Um inbefen

bie armen .fi'ranfcn bod) etwa^ ftd)er ju Rellen, mu^ in ben größeren

©täbten ber 5lrjt ftd) einer Prüfung burd) bie bcrtigc @cnoffeufd)aft
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feiltet Scicijcnö untcmerfeit, cö fei bcnu, baf; er iton einer (2d)ule

fümme, bie fiir ihr 3^"*]'"^' ^"f^) ^cmtfitiijc ucriangt.

X^er innere died)tßmann cnbtid) lernt bei feinem Wlci]tcx, einem

be|lätif|ten Jlnmalt, SSerträge unb (i-irienti)nmöbriefc anfertigen,

lieil nnb fprid[)t unb {)ürt über 'Jierf)töfä(Ie unb pa^t )X)ol)l auf

bei bcn offentlid)en ©erirf)tdöerl)anbhtnf5cn. 5öenn er eö Ijaben

fann, befnd)t er ein l)albcö %xi)X iang, eine 3^ed)töff()nle. ^lad)

jmei 3(tl)ren tt>irb er öon bem ®erid)töt)ofc geprüft, unb fennt er

nur bie $)?ed)töfprad)e unb bie erite ^ertigfeit im ©efd)äft unb ift bn#

bei nid)t gerabe auf hcn ^opf gefallen, fo giebt er fid) ohne

weitere^ an bie fd]n)ierig|1tcn 9ied)töfäKe unb li3öt |Te fo ober fo.

i:!ie\'c ®efd]äftögett)anbtheit, biefer jTd)cre fd)neUe S3(icf, biefeö

verwegene ©elbtltüertranen,— baö \\t bie bejl:c ^rud)t amerifani*

fd)er y^ad)er3iel)ung unb baö, waö bei ber beutfd)en tiefgelel)rfen

@r^iebung fo oft in Dunil unb S^ebel aufi^el)t.

®o alio mit il)ren ^^abigfeitö^eugniffcn in ber !tafd)e, treiben

fid) iiie jungen ?entc nod) einige 3fit umher mit ber regften Zl)ciU

nähme an allem Deffentlid)en. X)aö get)i3rt ebenfo ju il)rer @r*

gie{)ung, me jene anbere für ihr ^nä), leßtere bilbet ben @e*

fd)äfrömann, jene (^r^iehung bnrd) bie Dejtent(id)feit ben ^-Bürger.

Dann Derfud)en fie, mieüiel an ®elb unb ^^influ^ 1"ie in unb

auö il)rem SSolfe gewinnen fönnen. ©ie ftnb ein lebenbiger

!t;i)eil biefeö 9>otfeii, beffen ©runblage ber 5(rferbauer, ber S>anhf

Jüerfer unb 5?änbler, bejjen ®piBe hie i)\\*d)tögelehrten, wcld)c fid)

ju ©taatömännern auffd)iviugen, unb bie @ropl)änbler unb &e\mxHf

herrcu finb, benen umfaffenbe Unternehniungen gelingen, ©ebnrl,

©taub, ^öeruf, hie einen Wlann auö biefem SSolfe lierauöfdjeiben

fonuten, finb für ben 9(merifaner ein unbegreiflid) 2)ing. S^iur

hie @efellfd)aff, fo wie |7e ^id) an einem ^lake jufammenfeBt

unb U)cd)felt, mad)t eine 3lrt öon öd)eibung auö. ©onü lieigt

eö, waö ber (iine i\t, fann ber anbere nod) werben, ''^öeitläuftige S3il#

bung gehörten feinem 53erufe, @d)ulbilbung aber tjat ber (^ine wie ber

anbere fo jiemlid) genoffen.

Dl)ne3weifel giebt eö fein ^olf, in weld)em hie niebere 35ilbung

mehr verbreitet unb mel)r ©emeingnt eine'^ jeben ^inwohnerö wäre,

jene SSilbung nämlid), weld)e erforbert wirb jum Stbhalten einer 3?ebe

anß bem ©tegreife, jum ^Setreiben eine6 ©efd)äftö im ©ro^en, jum

niemals üerlegcnen unb niemals unanilänbigcn Umgange mit jeber#
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mann. Tlan barf faqeit, trt ber .^öbe ber ^tlbung ftcbt baö amcri*

fantfitic üso(f 5)infcf)en bcn übrificn 256Ifcrn am tiefllteit, in ber 55reite

ber 55i(biinn i)1 cö ifjncn allen üoran. 2)ie 5iJ2cnßc öon ?cfeüercmen,

2?crtrvi(icn, 3fiffrf)nften nnb i2d)u(cn ju jcber Xa.qeö* unb 9{bcnb|lun#

be, ber Xrieb eiueö jcbeit Hnierifauerö ctwaß ^u (ernett, baniit er et?

maö an£^ (Td) mai-f)cn fönne, baö @eUMlt(icfii[)(, bajö er alteö ^i^cn

fid] anfbiecine oberanbere 'ilBeife öerfd)affen merbc,— baö Verbreitet

bie be,5cid)nete 3(rt üon 53i(bnnn burd) baö (\anic ?anb, unb l)ebt ben

?(brtid) auf ,5iüifd)en bem ficbifbcteu unb beut gemeinen 'DJJanne, bem

feinen unb bem groben 9?ocfe. 3>n ©pred)en unb 2Ser|lel)en, im MUi^

ben unb 53encl)mcn i|l: einer fo jicm(id) wie ber anbere. Da jiel)t un*

terben5?aucrn im D!)io Staate ein.̂ err uml)cr unb Iiält il)nen für

neringeö Gklb ^vortrage über (Jicctricität, Polarität, ^l)renologie unb

yjiagnetiömuö, bringt eö jiemlid) öerjltänblid) »or unb erläutert e^

burd) 2>erfud)e: er jänbct 3itf)oi"cr genug, unb meiiT: junge ?(JJänner.

I^a |lel)t ein junger ^urfd) im ©ommer an ber ©tra^enecfe unb nagt

an ben 3?ägeln, feinen .geller in ber ^afd)e unb feinen l)eilcrt D^ocf

um bie Sd)ultern. 9lrbeit fann er in ber ©tabt nid)t finben, bafäbrt

e^ it)m burd) ben Stopf, er gel)t aufö ?anb ju einem Sauer,

arbeitet für feine ÄoR, befud)t im 5öinter unb ^frübjaljr bie

(5d)ulc unb lieft 3(benbö fpät unb ?l3iorgenö frül) feine 58üd)er

im .^:^aufe, unb wenn eö mieber Sommer iil, fommt er ^ur Stabt ju*

rnd' aU$ ein anbercr 5Wenfd), yerfnd)t {id) im crimen beRen ®cr-

fdtäft unb bcnft nod) (^ongrcßmann ju »erben. Da iiHid)t ein 5>anb*

hmgögebülfe bcö 90?orgenö nad) einer feiner mi\tcn i)iäd)te auf,

eö peinigt iljn, ba^ er üicl fotl unb nid)tö ift, jcl^t fa^t er feinen (Jnt:^

fd)lu)l, arbeitet angeilrengt ^\m, brei 3itl)re unb lie|l; 58üd)er unb

mad)t \id) auf ben ?anbfarten ju .^aufe, unb wenn er ein bi6

^\\m tanfenb Zljakv l)at, bann fiubet er einen ^öefannten in gleidjer

?age. Die jungen i!cute tbun ftd) jufammen, mietl)cu einen l'aben,

l)ängen i{)re 9?amen I)erauö unb ffnb @rc^l)änbler unb werfen ftd) in

gewagte llnternel)mungen. Dreimal mad)t mau 53anfrott, breimal

wirb man wieber .^anblungöge{)ülfe ; baö »iertemal gelingt t)ielleid)t

ber Kaufmann, wenn er ben 5öi^ unb ba^ S3etrügeu gelernt Ijat, unb
gelingt e^i nid)t, fo jiebt jTd) ber junge ^ann auf ein ©tübdieu jurücf

unb lernt öielleid)t ^ebräifd), um in biefer Sprad)e eine •i!el)rerflellc

ju befommcn, ober mad)t bie ^olitif ju feinem ®efd)äft; läuft unb

fammelt Stimmen für einen ber größeren 5(mtöbewerber unb er*
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f^ätt jum t!anfe ein Ume§ 3lmtücn ihm.

Siiefe emine *3cme(ilicf)fcit, bieö lkber(3ef)eit öoit einer S3efd)aftt»

(^ung jur anbcrcit i|l ein (Sbarafterjuß ber Slmerifancr, bem ^tneit fäWt

biefe^,bcmanbcni jertcö ein, unb fofort vterfurf)t er eö unbl)offt er fein

@(ücf bamit ju mad)cn, (ä^t eriolcicf) alleö 2inbere liegen. Stuf merf)a*

iufrf)e Srfinbuuqcn rid)tct man fliit) üorjugömeife, nnb fobalb einer

cnraö 9iene£^ wei^, eilt er nacf) ^ißaöt)ington unb nimmt einen @ct)u^*

|d[)ein barauf. Hnb in bem einmal ergriffenen ®efcf)äfte ftnnt man
tag(id), eö beffer ju mad)en, eine Srjtnbung brängt bie anbere, faum

bat hier einer eine be^Jere Serrid)tnng erfunben, fo l)at fte ein

anberer fdjon tt)ieber üerüoUfommnet. Der Kaufmann wagt nnb

wagt nnb red)net immer, nnb wo er einen gnten 3u9 tl)«« fann,

gebt er and) fog(eid) ux'6 2öafer. Xtahei reibet man nnb

f(e[)t ftd) nm, ein nid^t ffeiner Xheil beö $Bo(feö beftnbet ftd) tag*

lid) anf ber D^eife. Unb fc gut rennen fie biefen @eijl, ber in

ihnen allen lebt, fo fel)r üertrauen jTe auf il)ren eigenen ^i^, ba^ fie

gWitbemerbung lieben unb fie fd)affen, »o fte nod) nid)t ba ifl. I)aö

bringt yormärtö, fagen fie. 2)er @d)ul)marf)er tt)itnfd)t md)t6

lieber, alö ba^ neben it)m ftd) ein paar anbere gäben feinet ®e*

fd)äftö auftbun, ja ba§ fid) eine (Sd)ubmad)erlltra^e bilbet
;

benn er »eifS, bann fommen bie ?eute biertjer, n)eld)e ©d)ul)e brau*

d)m unb bie bc|lc ^aare erbält ben ^reiö. Sicfe Vorliebe für ^iU
bewerbuhg ;;cigt am beftcn, )x>a'i fiir ein iehen in bem SSolfe ftecft.

\[öaö i)t nun ba«^ 3if l t'iefeö unermitblid)en Strebend, biefe^ rub?*

lofen ®d)affenö ?—3fiid)tg i)l unwabrer, alö ben 5lmerifanern blo^c

@elbfud)t öor^uwerfcn. Selten fxnbet man einen ©einigen unter ib*

neu, nirgenböwo tbut unb giebt mau foüicl fiir @d)ulen, Äird)en unb

wobltbdtige ^lullaltcu, nirgenböwo wirb baö @elb fo fd)nell wieber

ausgegeben a(ö eil erworben i]t. S^iex pa^t ber @prud) : me
gewonnen fo verronnen, red)t eigentlid), 'oic ©obne reid)er @ro^*

bänbler mitjjcn bäuftg als Ärmner wieber anfangen. 2)agegett

ill eö bie Suft am Erwerben, bie ?utl, feine Äraft ju gebraud)en, tie

?uft, anbere nicbcr jn ringen, waß ben Slmerifaner treibt unb faqt.

Dann aber b^tt ex and) baS feite 3icl ii« 5luge, unab{)ängig jtt

werben, unb ha^ wirb er nur baburd) öoU|länbig, ta^ ex ®elb

genug Ijat. Die Unabbängigfeit ift tief in beS Slmerifanerö

S5ruft gepflanzt, fte ift bewußt unb unbewußt fein (Stern, ber

^ol, nad) bem er ftd) brebt.
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^iöie fld) bcmgemä^ bie ®cfeUi(]fcit in 9J(merifa o,c\t\ftet hat, ift

leidjt emjufel)cn. ^Jlan finbet ein Saßen nad) fd)neltcn ©cnütJen,

aberaud) eine flrenge ©emeffcnheif, c^ l)eiTfd)t ein belebter, aber febr

beflimmter ü^on. 5?ier miifj'en wir unö bie y^ranen yorileUen, iii^

Verrinnen in ber ©efelligfeit.

I^ie Dertt)eid)Ud)enbe ^r^iehunci ber ,finbcr wivH auf bie ?0iäb#

d)en «od) am fd)limm|l:en, n>eil \ic für bicfe abgottifd) wirb. 8ie

bringt t)öd)|l: lieblid)e feine ^iöefen heryor, tic 3tn,qen funfeln, unb

\Juft unb Seben i^ glänjenb über bie ganjc (2rfd)cinnng auöqegof*

fen, — aber fie yergetjen, wie friil)rcife itircibbanöpflan^en, wie

Äirfd)enbliitl)en öor ber Oonne ober bem i^iorbwinbe, nid)tö

.^altbare^ ift ba, alö ba^^ <5elbR,qefiil)( unb ba^ @ebein.

5iirgenbö auf ber äöelt l)at bie ^ran eine fo nead)tete unb fo

freie (Stellung. ®aö 2öeib in ber ©efeUfd)aft i)l alleö, baö ^Ißeib

in ber ©eele il)re(^ 5[Jianncö fönnte jebod) würbiger unb inniger

»ercl)rt werben. Sie iflt ju febr ^um SSergnügen beö 9J?anne^

ba, ju fel)r ©ebieterin beffelben, unb ^n wenig feine ©eelenfreun?

bin in ^reube unb 2eib, in 5lrbeit unb Sorgen, ©er Äampf unb bie

@efal)reu in ben wilben B^ifc» ber erftcn 3lnfieb(nngen, fowie bie

greil)eit beö ?[)?auue^, ber im ©cfnbl feiner ©tärfe bie Sd)Wad)en

fdiül^enb umgiebt, mad)teu ben ^ami in ?lmerifa ^um alleinigen

(Jrnäbrer ber Familie,—bie SSer^errung ber ':)iatur, jn wcld^er ber

amerifauifd)e (Sl)aracter foöiel i)ceignng bat, mad)ten baö 'Üßeib gu

etwaö 2letl)erifd)cm.unb überfd)Wenglid) feinem, bem ber SiJlann nur

mit Ciienft unb 2]erel)rung nal)en barf. J)ie 3lermfte würbe fid)

3U arbeiten fd)ämen, fo lange ein männlid)er 3>erwanbter eö für f^e
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tl)un m\i. 2)ic %van i\l 5;errin im i^aufc, fie beilimmt, \x>ic M^
9?ermbgen »erjcl)rt n)erbcn fcU, uitb woju foU jTe fparen, bcr 5)iamt

Itat eö ihr ja,qe,qeben, fic bat cö nirfit felbfl: mit crmorben. 3« ci"er

ficf)crn 2öol)ü)abenl)cit fommt baö amcrifvinifd)e i>auö feiten, iücl)(

aber ju !)?eicf)tl)um ober ju Sirmutb. Jtommt bie leisten*, bann tritt

bcr [ctbflänbi.qe Sbaracter ber T^rau bcrücr, bann njcint fTc nidtt,

fenbern jTebanbclt, nm bic ,??amilic jn crluiltcn. (Bio hat .qel)ciratbet,

ble^ an£^ Siebe ober blog aiiß ^eredijnnnß ; benn jTe ift fid) [etbft ge*

nn,q, nm baö ©nc burcb^nfe^en nnb ta^ anbere jTd) üor^unebmcn. <2ie

ift bie q(eicf)bererf)tiqte ©enoffin bei^ 5.T?anne£^ nnb ba^ 2>crbältnif^ ^wU

fd)en beiben bat etma^^ ein fiir allemai 53ertimmtcö nnb 6)corbncteö. (Srft

wenn ber ^SJJann nidit mebr banbeln fann, fängt hie ^rau an. llnb

bann ift ffe niemals tiertegcn, bie riditi,qcn ^Diittel jn ergreifen. Senn
burd) üie(fadie<^ ?efen, bnrd) "ilöirfcn in ©adien ber Sd)n(en, ber

,^ird)en, milben 5tnftalten, ^QJä^igfcitöfadtcn, ber ©flauen? nnb

@lauben^üerbreitunnö*?francn nnb bcrglcidien, ift ibr @ci)t gemanbt,

unb fie mit einem lläti.qen nnb cntfd)icbcncn .^^anbeln nnb (Eingreifen

vertraut geworben.

2)ie ©efctiigfeit ift nun »ürbel^oU bnrd) ba§ ^elbftgefnbl eincß jcf

ben, belebt nnb oft anmntbig bnrd) bie iX'rrfdiaft ber grauen, aber

einförmig nnb beengt burdi einmal bcrgebrad)tc 0?egeln, nnb jiemlid)

geillloö burd) iic ^Ibmefcnbeit böl)erer S3ilbung. ^er 3lmerifaner bat

etwaö 2>ornebmeö im Umgange, er fprid)t unb ben3egt fid)mit 5lnftanb

unb n)irb feiten ober nie leibenfdmftlid). 2)ie grauen folgen ihren

(Sinfällen, fie hören gern ein üerftänbigeö ©efprddt, unb inbem )7e

j^etö Vergnügen unb Unterf)altung fud]en, geben fie haä ®ldd)e beu

•^Rännern. 9iun ift aber ein S^anß wie haß anbere etngerid)tet, biß in

baö Äleinfte hinein ift alleö gleidiförmig, ber minber 2Bohü)abenbe hat

eö nur weniger ranmlid) unb Vion wohlfeileren Stoffen, alö ber ^ei?

d}e. 2;ie brei 9)?ahlseiten werben jcbeu !^ag ^u beftimmter Stnube

unb iiberauö fd)led)t zubereitet, in 5;<a )!: unb (Jile unb ohneüiel ^u fpre*

d)en, eingenommen, bie Swifdienjeit füllt fed)ö Jtage lang ber Wann
mit @efd)äften, tie %van mit Sefcn unb 5ßefudien, unb am jTebenten

^age beibe mit Äird)engehen auß. Slad) bem Slbenbeffen ge{)t man,
wenn eö nid)t Sabbatb ift, in eine öffenttid)c 2>orlefung, ober man be?

fud)t fid), fe^t fid) um beu Äamin nnb fteljtunb fpudt in'ö ^eucr, aU
U fünf ?!}iinuten eine S3emerfung ift l)inlänglid). 2)arauf hört man
t)ieUeid)t etwaö trübe yjlufit unb fängt an ju tonjen. Wlit ?e^terem
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bcgtrtttt (Srf)er^ mtb WliitbwiiUn, unb c^ ifl c^ar ntcf)t feiten, ba^ man
in eine toHe in\t l)ineut cjcräth. 25aei Ucberfpringert wm '^vo\'iic\cn b\^

jur T?t(bf)eit i|l: bcm 2(merifancr eigentl)itm(irf). oinn für frf)6ne ^a-

tuv ;
i'mI iu.;,cul*ö5u :öaiife, bic Diatur ifl ja tobt, bcnft man, nnb

fie fprtd)t nirf)t. Sie grauen l)abcn tcinc ©pajicrgänqc, aH bie

Otrapen, unb beliebt man ein ?anbl)au'J, fo bcnft man nnr an'ei S!ef

fcn unb (gprincjen. (5tne du (§rfal)rnn,q ift eö aber, ba^ 5!JJcnfrf)ctt

ül)ne tt)armeö 3iaturncful)( ber feineren llnjlrtfirfifcit mehr auöqcfe^t

fmb, alöanbere.

3wei ^Ijaractere, bic in allen ?dnbern umjcfabr bajfelbe2lnit, ber

eine in ber l)5bcren, ber anbere in ber nteberen ®cfellfcf)aft traben, ,5ei*

nen firt) l)ier in äd)tamerifani[ii)cr^löcifc. ©er ®tul3er (3^anbi)) in

';?(merifai(ltberßtof}te jl^lc0el, ber unüerfrf)ämtcrte 2öüfllinn unb ber

flact)i"te Äopf, ben man ftd) benfen fann, weil er bie ^reil)eit, aber

feine feine SSilbun.q l)at. X)a ©tromcr ((Scfenil:el)cr, bier Coafer) i|l

ber fred)rte unb rolieftc ©cjelle, ber gett)alttl)ätig)l:e Uml)erläufer unb

ber abjiefeimtcilte !3pi$bube, ben bic (Jrbe trägt, mcil er ©elbftgefitl)l,

aber fein ©emittl) l)at.

X)ic l)L>l)ere @efeUfi-f)aft i]t eng gefdiloffcn, weif fic firf) gegen

tic nccf) unerprobten (Jmpcrfömmlinge auö ber rol)en 'OJiajfe

[rfiiili'Cn Witt. feineren gciftigen 5Bcrfel)r barf man nid)t

häufig haxin fud)en ;
[te i]t ebelmännifd) burd] bic Unabl)ängig*

feit beö 53ürgerö unb burd) ben 9'{eid)tlnim, aber feincötDcgö burdi

bie ®cfd)meibigfeit ber Sitten unb burd) bie !^cicf)tigfeit unb ben @lan;

ber Unterhaltung. Sic beliebt anß ben @ro^l)äublern unb ben

9?cd)töleuten, letztere finb, wie in jebem freien 2>olfe, fo and) bier

bie im Staate üorl)err[d)enben. ?lerjtc unb ®elel)rte geboren ju jener

@efellfd)aft, wenn fic Vermögen genug haben. X)ie itbrigen 1'cute

fommen niemals !)ineiu, fügen fid) aber cl)ne 55ebcnfert barin, well

ftc wijfcu, ba^ wenn bie D^ciltc, rcid) ^u werben, an fte fommt, bann

and) an ihnen bie didljc ifl, ®cfeUfd)aft 5U geben, wenn fte anberß

bereu !i;on annel)men woUcn. 2>em i.Hmerifaner i^ bie politifd)c

$Kcd)tögIcid)heit bic .<öauptfad)e, ber y^rembe aber i\i oft tf)örid)t genug,

aue! biefer and) bie gefellfd)aftltd)e 0Icid))Mung t)erleiten ju

wollen.

5lm unerträglid)flen ftnb bcm Europäer, unb üorab bem 2)eutfd)eu

bic )lel)enben 3lnftd)ten, benen jTd) bie ©efcUigfett unbcbiugt unter*

wirft. dJlan wage eö nie, eine (ginrid)tuug ober ein aSürurtl)eil, xodi
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rf)c^ btc englifdf)en ?(utertfarter yon ihren SSorfahrcn (geerbt ()aben, mit

feifem Swcifel anjutailcn. Sic Jlmerifancr jTiib baö crleud)tctrtc ?l?olf

ber (5rbe, bei il)nett miiffen bic größten ©efe^geber erflt in hk ?el)re

,qef)en, (5l)nfltuö unb bie 5(pojleI fönneu iVil yon ibr.ut luJ ,
' c

@f)r((lentl)um jTif) jctt^en lajjen. 3)tcfe rol)e (Jitelfeit l}ä(t bem Xabler

fiir jcben ^QJanqel tanfenb nberfd)tt)än(ilid)e (Jntjdiulbirinngen, D?eri)tj

fertifjun.qcn unb .ÖL^ffnnngcn entgcf^en, rärf)t aber ia^ nnangcnet)me

@cfnl)l, tt)cU-{)cö man i()r (]emac{)t l)at, bnrrf) S;>a^ unb 3Serbäd)tignng

an ben Url)eber. Tlan luagc eö nie, ben jlrcn.q üor3efrf)riebenen

Sienftleiilungen {icgen jebe ^rau, unb fei fie anrf) eine (ink, (td) nid)t

.q(eid)mä^i(:{ ^u unterhielten, man Unntc fonf^ (eid)t in ben 2]erbad)t

ber t5umml)eit falten. SSor allem aber waj^e man niemals, in SHeli*

.qionöfadjeu fid) etwaö 'pi)ilofopl)ie merfeu ju lajfen. (Sr ift ein lln*

gläubiger ! ift baö 35erbammungö»crt, n)eld)eö bie ®efellfd)aft fofort

über il)n anöfd)reit. "ilßer nid]t eine Ä1rd)enreIigion l)at, ift fein

anfiänbiger 5[Renfd), ^u weldjer ©ecte man ftd) befenne, ift ei?

nerlei, aber eine muf man auf ftd) nel)mcn. 5Bol)iu feil man
benn ©cnntagö in tic Mird)c geben ? @ö gar nid)t ju tt)nn,

ift unfd)icflid). Hub n)ie man nidit in ber bloßen Unfd)ulb beö

.^embeö in bie ®efellfd)aft treten fann, fo fann man ha^ and)

niif)t, ebne fein 3^eligionöfleib angezogen ^u l)aben. j'.'l) be^eid)?

ne bicr bie alt amcrifanifd)en ";nnf;d)ten unb gamilieu. Dort

wo I^eutfd)e unb mit ibnen ^öi(Jenfd)aft unb Änn|T eingebrun^

gen ftnb, atl)met ber ?U?cnfd) fd)on auf unb fommt baö ^reiben?

fen fd)on ein iüenig in hie Wloiie, '«ißo tic X)cutfd)en ober and)

hie grau^ofen aber nod) nid)t gcwefen ftub, ba i\l ha^ burger-

lid) freiejlc 2anb ber (5rbe,gefellfd)aftlid) haß unfreieile.
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'Jiüri)l"cl}aftcii fitr eine ßltictlic^c pufmift-

dincn übenDältigcnbeii, aber nid)t gcrabc tt)ol)lt[)ueitbeu (Jinbrucf

marf)t auf bcn 5hifommliug in 5(merifa baö öi)rl)crrfd)enbc .s^anbek^tvei*

bcn, bcr rafenbe 5?uii.qev itacb ©clb, bcr fein SScrIanqeii luid) höheren

i^eben^ciütent, cft faum eine Äenntui^ baüon auffoiiimen lä^t. Xev

iiott) nicl)t (5üt(3eit)obnte bcfinbet jTrf) in einem emi.qen Söi^^rfengeiüübl

unb bat nirgenbö eine 3(uöfid)t auf^cnnenqlanj, ^^Balb unb ^lu^.

©en 'öJiufen unb®rajien, »eld)e iiberbaö9J?eer l)eviiber fliegen woU;'

ten, finbauf bem langen ^il^egebie ^litgel erlabmt, unb ber bäfjlidje

'5}Janitu ber ^iöilbcn fdieint nod) unil)er^ngeben. Slmerifa fiellt jTd)

bar aU ein gro^^er WaxU unb alö nid)tö anber^ aU ein Wiaxh, auf

«)eld)eni raftloö red)nenb unb wagcnb alleö fid) umbcrtreibt. Scber

üerfauft, >üa«^ er bat, ®elb, Wlad)t, JienntnijTe, um nod) mehr ba*

mit ju mad)cn, unb ber 3!>erlurt unb bie 'iser^weiflungjagt hinter bem

fri)l)lid)en ©ewinn l)er. 3tt>ci 5Utöbrncfe, weld)e bem Slmerifancr

täglid) auö bem 5!J2unbe fallen, finb feine Qan^ eigenen ^Begriffe unb

UBorte, i:nmbug unb fmart. 'Daö erile bebeutet, jemanben anfüb*

reu unb prellen, il)mfoi)iel blauen 2)unft üormad)en, ba^ er einem

ben Uöillen tl)ut. ^a^ ^xmitc ^löort bejeidinet einen Iebt)aften, gc*

lüanbtcn unb pfifftgcn 'DDienfdien, ber fid) nid)t betrügen lä^t. ?fie(i)t

fmart ju fein, fd)eint baei böd)fte 2Serbien(l, ein guter 5:umbug ifl

f6ftlid)e y'jreube. "iCie für bie gried)ifd)en Stiebe weilanb 5J2erfur, fo

ift für bie ganjen bereinigten Staaten ber heilige A^umbugiud

Sd)Ulipatron. X^ringt man tiefer in ^Hitif unb @efd)äfte bcr

3lmerifaner ein, fo entfeBt man fid) »or biefer großartigen @e*

wiffenlofigfeit, oorbiefem furd)tbaren l'eidjtftnn, ber burd) baö ganje
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3Sotf gcl)t unb eingegangene Scrpfltcf)tungen aU ©eifenblafen betrad)*

Ut. 3^aJ^ maö einen @runl),5ug beö bentfd[)en (^haracter«^ bittet,

bie Ztnie, fct)eint bem englifi-l)en ^^KmeriFaner ju fehlen, baö rnt)igc

©efitbibe^ebrlidjcn 5Jianneö bcn 5Rei|len eiwaö UnbcFannteö jn

fein. Siiad) (ängerem Umgänge mit ^3J?enfrf)en nnb VMteratnr in ?(mc?

xita fann man eö firf) ferner nid)t mel)r öerl}eblen, ba^ bie ©emntbö^

wärme l)ier einen febr niebrigen ®rab t)at. X)er engtifd)e 3lmerifa^

ner i^ fd)neU jn begeitlern, er i)l n)ol)ltt)ätig unb t)nlfreid), aber er

ifl eö nur, wenn fein ^i^erilanb erregt ift, wenn feine 9?eligitm ober

m öffent(id)eö 9lnfud)en etwaö öon il)mfcrbcrt, ober wenn fein 3?Iut

m eine augenblicf(id)c ^löattung gerätl). 3'n ©anjen unb ©ro^en,

barfman fagen, eö giebt fein 2Solf, weld)cö mel)r äußere unb weniger

innere ^ittM)Mt l}at aiö baö eng(ifd)#amcrifanifd)c 3So(f. @in yoKer

5ßiertt)eil beffelben i|l in ©cfitäftcn, ißetriiger unb in ber Religion

^eud)Ier, unb baö will üic( )ageu. Diimmt man enblid) ju ,s>anbel#

unb 9?e(igionöeifer baö großartige politifd)e treiben unb S5ewegen

:

fo l)at man bie brei grofien ^riebfcbern beö amerifanifdien ?eben^.

Slnbere giebt eö nid)t ober fte finb nod) fd)Wäd]lid). So wenig wie eö

ein eigentt)itmlid)eö ?eben hier in Äitnften unb 5ßitTenfd)aftcn giebt,

fo wenig giebt e^ hier eigent(id)e ^solföfel^e. '"JPian ftcbt 3lnf^itge öon

SSereinen, mad)t T^cuerwcrf am vierten 3nli, nnb rennt unb rcbct in

ben S^^itcn ber 5öal)len : fonft lauft ein Xag einförmig wie ber

anbere.

Dafür i|l aber öiel ^eibcnfdiaft unb IDenfen unb innere (Erregung

unter ber ^3Jienge üon @efd)äftß(euten, ^^oUtifern unb ©efellfdiaften.

Unb ju jenem fd)led]ten 2>iert()eil he^ löolfeö gel)ijrt feiten einer a\\^

--8oöl)eit, fonbern eii ifl ber angeborene ?eidit|Tnn unb "JJ^angei an

3?ed)tögefül)(, weldier eine fo bebauern<jwertbe örfdjcinung berüor*

ruft, (^nblid) i]l in biefem ganjen 3.^olfe wieberum jener in (Europa

fo gewöl)nlid]c (Sbaracter, ber jerfloffene, weid^e unb unbeflimmte

SJienfd), faum ju bemerfen, fonbern fie alte finb auc^gcpragte, wenn

and) nid)t fiarfe 5iaturen.

SoU ber Europäer auö biefem 2SoIfc, wcld)eö il)m foüicl ?cerl)eit

unb foüiel Unebleö jcigt, wieber fd)eibcn : fo wirb e^ i{)m fd)Wer,—

unb ift er wieber jenfeitö be^ großen äöaferö, bann fdiaut er mit

sief)nfud)t nad) bem jugcnblid)en ?anbe l)iniiber unb bebauert, baß

er fid) bort nid)t einwol)nen fonnte. SiQa^ i\l baö nun, wa^ il)m )tdr*

fer unb fTifd)cr im @ebäd)tniß bleibt, al^ bie umfafenbe ^Betrügerei,
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bic ricjTqc rcligiöfe 1?itmml)ett, bic neiÜinc 5trmutl) V

Q^ ift i\mäd)]t haß ^ref I)eitöqcfül)I itiib fein Söirfcit. ^Im S^vfi*

fei i|l: bic biir!icrUd[)c ^rci!)cit, baö Scwiifitfeirt ftd) fclbft jii rcnicren,

haß cxite @itt bcß g}Jcnfc{)cn in bcr @cfellfrf)aft, unb be^ljalb jTnb bic

5(mcrifancr baö crilc uub mit öoKcm Dilcrfit baö ftotjcftc ä>olf. 3eber

2(mcrifancr iil A^crr uub i>Trfrf)cr, haß S3cit)itfnfciit giebt fclbft bem

3(erm|T-cn 5(d)tun(3 öor fiel) felbil uub 3(rf)tuun »or bcm anbcrcn. T)ex

(im bcl)aubelt bcu aubcrcn mc eiucu9Jian, bcr nur ftd) allein ^ed)en#

fd)aft üon ^dxxen 5>anblurt(]crt abzulegen hat. 3!)c^l)alb rid)tet ber

5(merifancr nid)t haß ®cfül]l, anß bcm bic 5;^anblung einest anberen

heruor.gcbt ; nid)t ber ©njclne, fonbcrn bic ®cfcllfd)aft fällt haß Ur-

tbeil, unb eß ftnbct hier feine üoUc Slumcubunq, ha^ hk^cß Urtbeil

nid)t haß 2Serbrcd)en, fcnbcru bcu ?^eblcr beftraft. ^aß (\icht bem

Umgänge n)obl etwas 3u»'ü<fl)k^itcubc^, aber aud) ctwaß Sidiereö

unb ^rcimittbigeö. (iß ijl: etma bie 2lrt, wie ftd) in Europa bie

(S)leid)il:ebcnben in benb6!)eren Stäuben bebaubclu. (iß liegt im ante*

rifanifd)cn Umgaugöton im ©aujcn etma»^ fo 5öiirbigcö unb bem

männlidieu (Sbaracter fc burd)auö 3(ngcmeffcneö, ha^ man ftd) febr

balb barin frifd) unb fid)cr fül)lt. 5[Rau befiubct ftd), cbgleid) unter

^barifäcren uub Jträmern, bennod) unter einem yornebmen 3>olfe.

@o feiten aber unterwürfige unb fid) felbil wcgwerfcubc '»^cute finb,

fo feiten erblicft man aud), einige größere Staute aufgenommen, ar?

me unb jertumptc l*cutc. 5iJ?an wirb bcr 'iöohlbabcnbcit frol), be^

reinlid)en unb bei)aglid)cu T)afcin$^, ba'o rtngö Verbreitet iit. X)aß

mad)t ebenfall'o feinen frcubigen luxh prl)cbenbeu (;finbrucf, me man

i()n in (Europa nirgenbö, au^cr unter bcm l^anböolfe, in einigen (3^

gcnbcn '?iorwcgcn^ unb 2)eutfd)laub$^ bat. 3n 5lmmfa wirbjebe wir-

belt rcid)lid) bejaf)lt, be6l)alb Itat jebcr, bcr arbeiten will unb fann,

!)inlänglid) 9fcal)rung, jlleibuug uub ^Iöol)nung. Wtan l)at gu leben

wnb feine Sorge um bie 3ufunfc. Uebcrall jcigt jTd) nur etn Jort*

fd)reiteu, ein S3ef[erwcrbcn, uirgenbö ein 5lbfterben.

2)ic SSereinigteu Staaten finb be9{)alb ba^ glücflid))l:e l*anb auf ber

(Srbe ju nennen, uub bie bciben Scbingungeubicfeö ©Incfö, baö freie

Staatöwefen unb bcr unbebiuberte dlanm jur 5luöbebuiing unb jur

©ewinnung bcr l'cben^bürfnifi'e, werben eril bann gefd)wäd)t Vücrben,

toenn bie ^öeüölferungnur erft einigermaßen bid)twirb. 5tber cß ift

nod) ein britteö, weld)eö ju jenem %*oblbefinben wefentlid) beiträgt,

haß i(l bie jugenblid)e S3ewcglid)feit unb ^^tlbfamfeit beö 35olfeö.



Sfiirgenböwo aufber2öclt mxh foöiel gcbac()t, gc)lrebt, gearbeitet,—

nirgenböJüo iftenx fo anregcnber ^iöcdjfcl im öffeitt(td)Crt Vebcn,— nir*

gcnböiüo läuft burct) baß ganjc ?anb eine fo bcilänbige 5lnreguug unb

^Uifrcßuug, alö baö in ben 2Sereinigtcji ^Staaten bcr ^alt tjl;. ^Diait

lebt bort in einer 2öod)c mel)r, aiö anbenimo in ein paar ^QZonaten.

Unb bavin liegt ein au^crorbentlid)er i)tei5 fiir jicbermann. S^iur bie

europäifrf)en ©ro^'iläbtc bieten in biefer 58e^icl)ung ctmaö 3(cl}n#

Iici)e^.

gajfen wir haß ©efagte ^ufammen, fo mu^^ man erfennen : baö

3^oIf ber 2Sereinigten <^taatcn hat für eine noch nnbenf(irf) (ange

3cit l)in alie ^ßebingungen, haß gUicflidifte ber ä^olfer ju fein, ^ie-

fe 55ebingnngen finb : nnenblirf)er SSobenraum, 3elbgefül)l beö frei*

en ^^ürgerö, allgemeine S3ilbung, i)orf)ad)tung ber ^ranen. ^ß
lajjen fid) aber aud) je^r fd)on bie Stoffe unb 5äl)igfeiten erfennen,

anß meldten bie ^iöeltgefd)id)te neue ©eilalten fd)affen wirb. SDiefe

flnb : ;ugcnblid)e !t:riebfraft, S3ilbfamfeit, freier $Kaum, S^ijammenf

flu^ öonnnternebmenben beuten auögan^ (Suropa. 2)ic amenfant?

fd)e ®efd]id)te bat erft angefangen, unb mit it)r bilbet fid) haß ameri*

fanifd)e äjolf.

2öir bleiben üorerft bei ber ©egeniüart ftel)en. 3jn SSorigen ift ber

englifd) fpred)enbc Xbeii beö amerifanifd)en Tsoließ betrad)tet, roie

er i\t, nid)t mie er fein nuH-f)te ober wie er werben rann. ^Ü3ir t7nb

»on feinem (St^aracter übergegangen auf haß ä^olfölebcn, weld^eö er

alö öorwiegenb in biefem ianhe gefd)a(fen bat. iiß war haß noth^

wcnbig, umauf biefer Unterlage öen beutfd)en :^l)cil beö amertfani*

fd)en '^'olf^ in feiner (*igentl)ümlid)feit unb Sebeutung nd)tig auffap

fen gu fönneu.

^ccfeötcö matt

31 n f i d) t ber beut f d) e n 3 " t^ « » b e.

<£lml3an^cl•cr lUiö aulJci-n 'Softem. — .«palHKit t'cv @tcüult3^ir .T'iiiifi-ftcn.

—

•2Bu-ff'ii»fcit. Vtncrh-iiniin^ ii(ö li-iiijcliu'. 33U(jad)fiiiig a(ö '25clf.—©c-
mnn un^ 'Scriufr ^llrct)^(c Ucl'Ci(tct-{iiitg. — IV-rbaKcn 3U ^elIftil)(an^.~

©tcUungtcr ^>cnnfj;lt>auicr--2)ciit|d}cn. — ^(iMtciijmiB J»fi|d)eii iducii unt

T)er beutfd)e Slmerifaner allein tritt feinem &ei^eßf mh Ü^ajfenge*
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halte (:jemägbcmertgtifrf)ett2lmcrtfaner a(ö@Iicb einer anbeten SoIfi^#

tbnmlirf)feit cntgc(]crt unb jiel]t aiiö bcn (Jutnjanberern fortmährenb

neue ©tnrfe an ftd). X)ie (Jlnwanbever bcr ubriiien S^ölfer fennen

feine ft(icntt)ümlirf)e ©tcUung erhalten.

Die eiiimanbernben ^tlänber j7nb llJcnfrfien ohne ftttlirfje ^önrbe

unb j^eftigfeit
;

jTe l)aben feurigeö 53Iut unb ?^amilienliebe, baö i(l:

aber aucf) allcö, tt)aö man ®ute^ öoit il)nen fagen fann. t^er 5r*

länbcriftrerf)t ci.qent(irf) gemein, aber nid)t au-:^ ©rnnbfaB, fcnbern

weil er nerf) ju fel)r im fcrper(id)en ?eben befangen i(l. Die ©nnjan*

berer bicfeö T^olk6 jTnb baber ööUig i>erarf)tct, man öermenbet jTe ^n

ben ?(rbeiten an bcn Kanälen, @ifenbal)nen, 5^rncfen, ©trafen unb

Jöäufern, unb gcbroiutt |Te in ber ^politif mie einen ©rfiwamm, ben

man fo gert)if5 mit allerlei Stoffen tränfcn unb ^u allerlei gebraud)ert

fann, ali^ er i'öd)er l)at. (i6 ift eine i)eerbe, t>ic einer ©d)elle folgt;

bat man ben i'citl)ammel, fo ^iebt man baö ganje D?ubel in ben Stall.

3llö irlänbifdjcö 9Solf haben fie feinen ©nflu^, nod) wollen fte ibn,

weil fTe nid)t »ijfen wofür, ^olitifd) bebeutcnb jTnb fte nur, wo e^

il)rer fatf)olifd)e D^eligion gilt, \>a halten fie ^ufammen, erzwingen

jul) 58eritcff(d)tigung, unb geben bem ^politifer, ber ihret^ religiöfcn

©efuhlt^ fid) ju bebicnen »erfleht, eine nid)t unbcträi-l)tlid)e 5!}iad)t.

Tiad) einigen S^hrcn iletgen fic fd)neUer unb in »iel größerer 3lnjahl

3U ben 3lemtern auf, aiß bie X)eutfd)cn.

Die ®d)otten finb einer bertiid)tigftcn ^-Bcflanbtheile ber (Jinwanbe^

rung. ©ie finb arbeitfam unb fparfam, unb weil fte üon 9iatur fd)lau

unb ungejl-üm ftnb, fdjwingen fte fid) im .N;anbel, im .^eere, tu ben

Slemtern, felb|l:inben ?ehran)T:altenfehr halb in bie 5;^Dhe unb laffen

alle anbern (ginwanberer hinter fid). Die (Jnglänber, ©d)Webcn

unb öollmiber ycrhalten fid) im ©an^en ruhig unb tiid)tig in ihren

Familien unb in @efd)äften, fie finb ^u )Tol^, um fid) in Vjanfceö

itmwanbeln ju laffen, aber ju wenig ^ahlrPid), bafi fie ihrer 2>olft^*

thümlid)fcit (Einfluß üerfdiaffcn fönntcn. Die ^ran^ofen, Staliäner

unb Spanier bleiben -J^rcmbltuge, gelten nur in berbefferen©eieUfd)aft

etwaig unb finb in bcr ^])olittf nid)tii, lieben bai? S^ergnügen unb fam*

mein fid) 3Scrmi3gcn.

Die Äinber üon alten biefen finb üon ben cuglifd)cn 5lmerifanern

nid)t mehr ju unterfd)eiben. 53ci bem Deutfd)en ift bagegen bie

3Solföthümlid)feit fo hartnäcfig, ba^ felbfl feine Äinber fte nod) öer*

ratl}en, wenn fie aud) nid)t mehr beutfd) erjogen finb. 3nt SSerhälti*



ni^ ^u ben übrigen uirf)tcu{iiebercucu ?lmcrtfancrnßclteitbte 2)eutfd]en

bei mt'ircm am niciilcn, im ^Iscrluiftuif; ^u bem, i»a»:^ fic bitrd) 3^1^^

unb ''^ilbitiin <]^'^f*^i' tonnten, am UH'Hi.qften. Sic baben ?*.1iad)t

unb i?lnfprni1)c auf Selb|tänbi(]feit, in ber Wivnidifeit aber nod)

feine SKedjfe nnb feine ©eftaltnn.q bcrfclben. Sic finb 3ers

flrcut, jerfvfitterr, unKentoö, .glcidniu^bl aber bereite: jn jab(rcid)

unb 5u felbfrämmiii, al^ baf5 fie in lOcn (§ngiifd)cn anf(]ebcn

fonntcn. Jg^unbertfad) fnblcn \ic fid) jum enöüfdjen ^^Jlitbiirtjer

{)inqe^o,qcn unb inncriid) taufcnbfact) abgcfto^Tn. ^m Oftcn, ivoiiaö

cnj3tifd)*amerifanifdic i^'ben fiebet, jlebt baö beutfd)e am ticfiten,

cö gewinnt an straft unb <2e(b|lbc)t)u^tfcin, je weiter man nad)

bcm ^Bellen fcmmt.

2)ic 2ßirffamfeit ber ^cntfdien ift burdjauc^ röebltbätig unb

nad) unb na{i) tief einfireifcnb, wenn fte and) in bcn Stäbten nidtt

fo febr ^u iTage liegt. S^'ü)cvc Jluerfennung finbct ber I^eut[d)c

aber nur bei bencn, hie felbjleinc ntebr ai^ amerifanifd)c Silbung l)a*

bcn ; 5(nerfcunun(] feiner 9tüii(id)feit aU ?(cferbaucr unb i)anb=

rücrfer fann ibm feiner iKrweljren. ©er einzelne Seutfd)e i\\

wobt geliebt unb gead)tet, hit 2)cutfd)eu aU SSclf finb aber hei ben

englifd)en 5hnerifanern ücrbaft unb milladitet. 'Die 5[Jiaffc ber

5}eutfd)en in 5(merifa beftclit auö S3auern, ©ewcrfcrn, Äicin?

bänbleru unb Ä(einwirtl)en, Ue nur eine bürftigc (Sd)ulbilbung

unb ber ^^egel nad) and) feineu öaterfänbifdicn Stolj mitgebrad)t

t)aben, in 3(merifa, wc attes^ hm ^udirccf tragt unb ftd) n)cl)l

ju benebmen unb auöjubrüifcn weiß, erfd)cint baber hie ^Jla^e

ber 2!eutfd)cn äuf^erlid) unter bem gcwöl)n(id)eu 3(merifancr fle*

benb, wenn fie and) burd) innere Jüdttigfeit, (Sbrlid)feit unb

wirflidic ^cnntnifj"e bariibcr ftebt.

Durd) ibrc Uebcrfieblung bat bicfe •'Ma\Jc unbcbingt gewonnen

in ibrcm Sbaracter, auf bcn böbcr ©ebilbcten l)at jebod) baö

amerifanifd)e Scbcn cber im ©anjeu cntfitdidicnb gewirft. Sern

cnglifd)cn 5(merifancr baben bie 2?cutfd)cn üiel ©utcö in ®efd)äftcn

unb S3ctragen angenommen, feiten aber l}aben fie bamit and) fein

33efte^, fein rege^ (Sclbftbewuf^tfcin, empfangen. 3nt S5ermögeu

l)aben fic ]id) burd)gel)enb6 öcrbeffert, unb cö finb baljcr bicjeni*

gen, weld)en 3öol)lbabenbcit fd]ou 3itffif^c»l)cit bringt, in Slmcri*

fa glücflid). 2)ie aber, 'n)ehi)e in Scutfd)lanb feine .^anbarbeit

tl)aten, Ijabcn im Sdlgcmeinen nid)t viel mehr gewonnen, alö

25
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baö fräftigcnbc ®efüf)I ber llnabMiiginfcit unb freien 9?aum für

ihre Xtjätic^kit, '^ic unter il)ncn fül)Icn fid) am n)üt)l)lcn unb

femmen fd)neU ju SSermö.qen unb 3(n[el)cn, wel&ie in jungen 3oiI)#

reu mit frifdtem unternel)menbem @(i]tc l)crfanten unb fecf unb

Ieicf)t|linnig genug lüaren, bic übrigen 9(merifaner eben nur ^u ge^;

braud)en. X)ie aber finb bie unglücf(id)fl-en, bereu ^oejTc nod) in

etwaö mel)r be)1tel)t alß in b[o^\'r tl)atfräftiger 53cn)egung. %n

©efeUigfeit unb SSergnügen [)abcn alle unbered)bar yerloren.

iBeffcre beutfd)e @efettfd)aft gicbt eönur in einigen ^amilicuMtub

^reunbe<^?^eifen.

Seutfd)Ianb i[t üieten g(eid)gü(tig unb einigen n)enigen gum ®e*

fpött geworben, l^k meiflen benfen aber bej^ alten 35ater(an^

be^ nod) mit 5;5cr5Ud)fcit unb bcfümmern |Td) eijtig um feine 5(n?

gelegenf)eiten. ^lad) X!eutfd)lanb jurücf aber fetjnen fid) nur bie

3llten, bie ©elebrten unb bie 3öeid)l)erjigen.

®ie 9(Jad)fommen ber früheren (5init)anberer ftnb nod) beutfd) in

(Sf)aracter, unb öormiegenb and) nod) in (5prad)e unb (Bitten :

anbere t)aterlänbifd)e (Erinnerungen aber, alö bie fid) an 3(merifa

fnüpfen, l)aben fte nid)t mcbr. (Sie ftel)en jn)ifc()en ben engli*

fd)en 5(merifancrn unb ben 9teubeutfd)en. Surd) ben ganjeu

(Staatenbunb jerfltreut unb oft in bid)ter ?!}Jengc anfäf)7g, l)a*

ben fle überall haß hefte ?anb inne, unb bilbcn ben el)renl)afte?

ften ^l)eil ber S3eüölferung. ?S)?it großem Unred)t benfen Hd) bie

5ceubeutfd]en über fie erbeben unb belu)ligen ju fönnen. £)ie

^ennfi)lüanicr * X)eutfd)en rid)ten allerbingö ibren (Sinn etiüaö ju

febr aufbaö 5?abcn unb nid)t genug auf baö Sein, unb eö

tt)ot)nt ibnen ^EJJiftrauen gegen alleö hei, \x>aß il)nen yon Sinberen

aU ettt)aö S'ieueö jugebrad)t wirb. 5(ber wo immer fle and)

\t>o\)nhaft finb, überall jeigen f[e ftd) berjtid) unb ebrlid), fväp

tig unb auöbauernb, fing unb ungemein felbjlänbig. & heftd)t

jn>ifd)en il)nen unb ben 3fteubeutfd)en, burd) bie le^teren l)eröor*

gebrad)t, 5lbncigung. „(5ö ift ein ^ennfi)lüanier !" X)iefeö Sföort

tft mand)mal ben 9teubeutfd)en genug, um fid) einen bummen

fl5rrifd)cn ?!JJenfd)en üor^uftellen.

(Eine ^3Jienge ber ^ennft)lüanier==X)eutfd)en i\t in ben grij^eren

(Stäbten al^ ,tauflcute unb ^abrifunternel)mer fe^l)aft. 2)iefe

finb jwar cnglifd) geworben, l)aben aber eine gewiffe ^iöärme

beö ©emütbö bebalten. 3Jiele freilid), weld)e fid) gu im SJomeb*
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meit im ?anbe re(f)neii, frf)ämett fid) itjvcx beutfdiert Slbfunft. Snner,

ber bret 3fl^re a(t I)criibev fam, giebt firf) alte 5Wüf)e, bic ?eute glau?

bcn ju mad[)cn, ba^' er bie (5hvc gcbabt f)abe, in 9(merifa c^ehcf

reit ju feilt. ?eute biefer 9(rt jTnb ^einbe alleö bcutfcf)en 3öe*

fen^.

i>iermit mörf)tett im 5(%emcineit bie 3«f^önbe ber 2)eutfc{)en

in Slmerifa bejeicf)net fein. 3»n ^olgenben will id) öerfud)en,

baö 2Birf)tigere in bem beutfct)*amerifaitifrf)en ?ebeit tinb !i;reibeii

in wenigen Bügen jit frf)itbern, fo rid)tig jTe ein 3^urd)reifenber

gewinnen fonnte. d^ bürfte baö in mand^er ^^inf[d)t wol)! ein

nid)t fel)r erfreulid]eö 9ibbilb unfere^ ^^aterlanbeei fein, bcffen

Ä'räfte jn gewaltig nnb eigenartig finb, al^ ba^ eei untergeben fönn*

te, aber ^u breit gefd)(agen, jerfplittert unb »erbittert ffnb, alö

iia^ eß feinen inneren 2)rang nadi einem ebrenöollen freien 2}afein

fcfort öerwirf(id)en fonnte.

(5 i n w a n b e r e -.

(iIcn^ auf ©ccrcifcn. Sintritt iu'e ian^.— ;Dua(c.\

ult^ 2^ootäfülKcr.
—

"iBcltöocrcinc für ^ic (Einu\,:T. :

UiH!»anMiing nacb ^cr (Ji.1wan^cnlng,
—

'I^cutfdjr ^?atro-|

©tattc ull^ 'Scr^icnftc tcrfclbcn. '33?c;icaiufdicr firi:g.

X)ie neuen (Jinwanbcrer ftel)t man truppweife auf ben .öaupt*

jlra^en be^ ?anbe^ unb ber ©ro^Räbte. Tlan erfennt fte balb

an ben langen SHöcfcn unb furzen 3ciden, an hen neugierigen

unb üertegeneu QSliden, aber nod) öfter an il)rem (eibenben 2(uö*

feben. 2)ie er fte 3eit it)rer 5(nfunft ifl für fie wirftid) l)art.

@el)t eö bod) fd)on bem gebilbeteren 2)eutfd)en, wenn er ten ^u^
an biefe ,tü(le fet3t, wie einem, ber auö ben tiefen ^bälernauf

einmal in bie reineren i'uftfd)id)ten ber Q3erge fId) geboben fiiblt,

©eine Srutlt tl)Ut fräftige Sltbemjüge, aber ffe wirb etwaö ange*

griffen ; fein Slicf weitet jid) in bie t)eUe ^eme, aber bie glän*

jenbe fd)arfe Älarbeit, »on ber alleö umwoben ifl, ermübet unb
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frf)merjt baö ^(uger rDcIcticö fo lange an taö grüne X)un!et gc?

wpbnt tt^ar. I'cr arme ©nn^mbcrer hat frfien untermegö üon

ber ^Hobbctt bcj^Sdiiffsrolfe?^ nui)t tüentg auöftel)en muffen. 3nt

2}eccmbcr teerigen 3abreö famen in ^iieuyorf 9,872 2?cutfd)e an,

400 bauen mußten gleid) in'j^ Äranfen!HiU5.gefd)afft werben, mel)r

al^ 100 n>areu untertt)egö gefrcrben. ?(uf bem gii)iffc ^Vntiac \)aU

te man von *230 5(u^tt)anberern lo ibr &xab im 50^eere geben

mu^en, hie übrigen traten an'^ ?anb gleid) ?eid)en, öon ^nnger,

(5d)mu<? unb @d]fägen entilettt ; you bcn H6 ^eutfdien babei

mußten 45 fogleid) in'ö ^ranfcut)auö, einige iTarben, anbcre war?

ben tt)al)njTnnig.

2?cn ben eng(ifcf)en ^(merifanern wirb ber nid)t fein gefleibete

3(nfi.nnm(ing nid)t gerabe mit frcunb{id)en klugen angefeljen, »cn

ben ©affenbuben „X5utd)man, X)utd]man !" angefd)rien, unb in

ben erllten »ier unb jtoan^ig ©tunben oft jchnmat betrogen unb

öert)öl)nt ba^u. Wlit ^iöirtl)en unb üJJäfiern fid) l)erumfd)(agenb,

überall ©efdiäftöftrenge unb bie 3lrbeitöpläl5e befeist ftnbenb, glaubt

jTd) ber Dentfdje in einem ?anbe öoll l)erjlofcr (5d)urfen, unb

benft mit ^l)ränen an bie üerlaffene .'öeimati) jurüif. (iß ftnb

öon unferen ?anböleutcn fd)on mehrere in ben erfteu Podien öor

iöungcr, Jiranfbeit unb 5;^eimn)cI) umgefommen, bie gefunb auö

bem (3d)iffe famen. Sid^cr giebt cß fein ^anb in ber 5öelt, in

n)eldiem \'\d) eine foldie ^Hienge öon t>erl)ärtetcn ©troldien uml)cr

treibt. 2)iefc ^3^?enfd)en halten bie ?anbung$^plälic unb Straßen

ber ©inwanbcrer belagert, mit ber unöerfdiämtellen ®efd)idlid]feit

wiffen fie bai^ -Isertrauen be<^ guten S^entfdjen ju gewinnen, ber

uud] bem langen Seiben ber Seereife wonnig erfreut i\t, wenn er

einen fold)en SSurfd)en finbet ; nur ^u gern bringt er ihm fein

i)olteö S?ertraucn entgegen unb nad)bcm er einen l^ag ge5ed)t I)at,

f[c[)t er fid) betrogen unb au';^gebeutelt, ha^ il)m bie Slugen über^^

gel)en. 2)ie abgefeimte llnmenfd)lid)feit, mit n)eld)er jene Strand)*

btebe, leiber finb unter fold)en Unterl)änbleren unb Söirthen and)

2)eutfd)c genug, t)at mir einigemale bie empijrenbflten 3luftritte

vorgeführt. 2n 9llbani) fd)lug ein Steuermann einen alten ar==

men X:'cutfd)en niebev, ber "^ann lag wie tobt in feinem S3lute,

unb hie englifd)en 5lmerifaner gingen lad)enb »orbei. 2)ie ganje

?anbreife i]t eine dleihe öoU ^lacfereien ; namentlid) ftnbet bie

^ol)l)eit unb ber ^aß mand)er Sootöführcr gegen hie 1Deutfd)ert
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®elegenl)eit genug, fi'd) turd) 'iTO^liaiibUmg berfelbcu auf^jitfüh?

Icn.

Die Seutfd[)en nehmen fid) ihrer eimDanbcrnben l*anbö(ente nur

jyfath nnb !that an nnb '^cu^cn barin einen n?al)rcn (Jbeimnth.

Diejenigen frei(id), iüeldie unter bic @nglifd)cn gegangen ftnb,

Jüeidien beut Debrcingten ?anbömanne ant^ bem Ul^cge nnb fenben

i!)ni im 3tiUen rcobt ncd) einen y^Ind) nad). üßeii bie alfen

beut|"d)en ®efeUfd)afren nid)t mehr aushelfen Bnnen, haben \'id)

im öorigen '^ahxc in ben Seefl:äbten 5>ülföüereine gebdbet, \v>eld)e

nnferen ^inwanberern ^ur au|?ercrbent(id)en 2Bcl)(that gereidien wer*

ben. konnten hü\c @efeU[d)aften audi noct) bahin gelangen, ha^

fie bie ^ißirtl)^l)äufer nbern)ad)ten, auf ben i>auptp(äljen ber

?anbreife 5^eöollmäd)tigte anfileltten nnb aUmahlig eine 'öefi^rbe*

rnngii* nnb 9*?eifelinie mit eigenen ^ahr^eugen nnb 'Juhrern ju

©tanbe braditen : fo mi>d)te enblid) für bie Sid)erheit uiiferer

(Jinwanberer nnb jngleidj fiir einen regelmäßigen 3Serfe!)r ber

1>eutfd)en üom Dften nadi bem ^Ecflen geforgt fein, ^lüahr*

fd]cin(id) würbe ber 35ortl)eii, ben biefe (5inrid)tung alö -Poft# nnb

®iiter#S5cförbernng benuljt abwiirfe, it)rc Mo\tcn aufwiegen.

S^at ber (^inwanberer enblid) burd) guteö @(ncf ober burd) t\e

S^iilfc öon S'iefannten in tm Stäbtcn 5(rbeit cber im '^ilH-freu fei-^

ne aderbanenben \!anbö(ente gefnnben : fe wirb er in ben beiben

eriTen 3al)ren feinet ?eben^ nod) nid)t red)t froh, dv mu{5 fid)

gleid)fam erfl; häuten nnb feine wiberftrebenbe 3iatur in bie

amerifanifd]e einfügen, nnb biefer Uebcrgang ift fd)mer^lid). Die

herjlid)e nnb fri}hlid]c Umgebung ber beutfd)en 5>eimatb i]! baö,

waß er am bärtefl:en entbehrt. Die reipenb fdinelle nnb betrüb

gerifdie ©efdiäftöbewegung ber 9(merifaner ift bas^, \v>a'S er am
fdiwerften erlernt.

$Sic(e Den 'C'm jungen IVnten, weld)e fein Itnterfommen ftnben

fonnen, nnb meift finb eö gerabe bie, weld)e gu S^an'\c eine bef#

fere (Srjiel)ung befommen l)aben, gehen unter bie ©olbaten ober

Werben 5!}?atrofen. Daö @d)ifföüolf ber Stmerifaner beftel)t über

ein Drittel an^ Deutfd)en, fowohl auf ben Äriegöfd)tffen alö auf

ben Jtanjfartheifahrern. Tlan hält fie unb bie 5>ollänber für bie

bejlen 'UZatrofen, nad) ihnen bie Dänen unb ^lorweger. 5lber

hö<i)\l feiten fommen fie über ©teuermann^rang l){nauö. 2ßie

öiele Deutfd)e im amerifanifd)en i;^eere bleuen, baüon wijfen bie
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©rablni.qef auf t»cit (Scf)(acfitfelbern unb bei bcit ^c|1ungött)äUett

in ^Jflcvko nadi^itfagen. t)en 9?ut)m bcr Xapfexhit unb 2(uö*

baucr in brr (Bladjt, ber Orbnung, SHeinUrt^feit auf bem 3nge
fann feiner ihnen öomcn nct)men. Dbgleid) felbfl nur nut ober

frf)Ierfit ^ufammengeworbeneö SSoIf, crfrf)einen jTe borf) im ®an*
;5en (genommen 5n)ifrf)cn ben cn(ilifrf)en unb irifci)en Sd)aaren wie

redjtlirfie ?eute 5tt)ifd)en @e|mbef. 5!Jian unterfrf)eibet and) bei

ben Gruppenübungen eine beutfrf)e Sompa^quie td)on »on tt)ei*

tem. ^freilirf) jäl)(en jTe and) bie meifien ©efaltencn. 5n ben

pßtruppen, mad)cn fte über ein 2)rittel, in hm tiragonerregi*

mentern über bie 5:ä(ffc an^, 2öad)tmei)ter unb Unteroffiziere bei

ben Ie^ter<?n bet"te£)ert ju brei öierttl)ei(cn an^ Seutfd)en. 2)aö

regelmä^i^qe ^eer befleljt über bie ^älfte, baö freinjiUige ju ]^mi

?^ünfteln ani X)eutfd)en. Sie en,q(ifd)en 3(nierifaner mögen faum
ein S^rittbeil beö ganzen ^ecreö auömad)en unb and) biefeö

würbe jTd) nod) bebeutenb minbern, wenn man bie ^pennfploanier*

Seutfd)en nid)t baju zät)Ite. SUt^er in ben rein beutfd)en ^rei^

fd)aaren nehmen bie @ngtifd)en aber ail bie Dfft^ieröfteUen ein,

unb f(c l^ahen bur* bie Söanf ein 3.^crfal)ren, ba^ fTe ffd) gegen

bie beutfd]en ©olbaten nid)t gröber benel)men fönnten. C^d) (aö

in eng(ifd)en 58Iättern in (Sanaba : bie 3(merifaner l)ätten gut

rnt)men icon i()ren ©iegen in Tlevicc, benn bie l5eutfd)en, an*

erfannt bie bellen Solbaten, müßten ihnen bie (Sd){ad)ten gewin*

nen unb bie 7yel^«ngcn erftürmen. @oüie( fd)eint and) mir ge*

wi^, ba^ ohne bie I5eutfd)en ber merifanifd)e Ärieg mel)r eine

wilbe Äe$erei a(ö ein erfoIgreid)er gelbjug fem würbe. IDer

ßongre^ ^ätte ben ^rieg bann öielleid)t in ^ad)t getl)an.



5Xct>tcö matt

? a n t» ( c u t c u n b © r a b t c r.

(2nt\'ttl)\m^ reit ?lii|icMiinoicn. Jcbcit mit Jvcibiii oai jit. <?d)wrrct TCnfaug.

®cbci(Kii. •pc>(iti|d)c II,uilna(;in(o(i^rcit.— Xcriulictjcr ?{ittau in ti-it ^Btat--

tcn. Dicnftootcii. '2>cvl):ir ühuit;! mit (£-!ii3(ird)cn. — "2BchII).il-cnl)cit.

{Hii()clicfcc. 7^cii(fd)cö (^'iiiiilifiiK't'cu.—örcliininWi-r. Jl^itightt. ?(|h'r.

7(cr5tc. SJCfctiflainfcit.— ?vcrf)tSvim»altc. 0d)wicrt3fcit fitr ticfcU-cn.

— -Vroftforcn itnt» Jclircr. SSirffamfcit. löafatin. .ria!lH3cH(tffc.

X}ic ni"o9'^ 5D?affe ber ©nmanbcrcr iierthci(t (tri) in bic tuefl*

Iicf)en Staaten aU$ ?anbbaucr. Sic faufcn jTri] m ber S^äbe

öon beuten anß ihrer ©cgenb ein S5locfhaitc^ unb ein paar 3lcfer

bereite urbar (]emarf)teö ?anb üon einem ©nglifrfien^ ber immer

nur barauf n:)artet, bi(? ein 9{bnc{)mer fcmmt, bamit er weiter in

bcn 2öa(b fonnc. 2öo mehrere 45eutfd)e fid) ju einer 5(nfieblun(^

jufammenthun, ba fanden fie yon wilber 5öur^cl an. (5o(rf)er

bcutfd()en 3(njTeb(nni3en giebt eö nn^ähli<ie. 5Bo eril: ein paar jT*

<icn, ba pichen (it^ in hirjer 3fit uorf) mehrere auö ihren ©eburt^;;

örtern in Seutfc{)Ianb unb üon bcn übrigen an fTcf), bie burdb

ta^ ?anb fahrten unb üieUcicf)t crft bei ihnen in bcn l^im]i tre#

ten. 3in Umfchen i\t mxQ 3(nfieblun,(] ent)lanben, bie \id) meilcn*

weit l)i"Si^l)f« ^"^ 'P^'^^t ^^i^'^ ^^i biefen Einlagen nur bann be?

folgt, wenn fte üon einer 9lnjTeblungi^gcfettfrf)aft geleitet werben,

gewöhnlid) baut ]id) ber Slnfömmling fein S;<an$ bahin, wo er

ein gut ®tü(f ?anb bcfommcn fann. d^i ift an^iehcnb, bem ?e*

bcn unb Sireiben in biefen neuen 3lnfieblungen ^u^ufehen. 2öäl)*

rcnb in ber ?[Ritte frf)on bic Äircf)e feilfteht unb man fiel) über

t>cn ^Vebiger unb bie Äird)enöerfaffung beräth, fct)lägt man an

bcn (fnben nod) bie SSäume nieber unb bie 9f?ad)baren eilen

herbei, unter Suil unb gröhlid)fcit bie 55locfl)ütte jufammen ju

fetten. Unb merfwürbig i\l. eö bann, wie balb ben i;)eutfd)eu,

ber t)ürl)er uod) fo l)ingebenb unb unfid)er war, ein @efül)l ber
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Sctbjitänbujfcit uiib eigenen 'iöürbc übcrfommt, [d Uilb ev ein

©tiicf yoni (^rbOoben fein eirjcn nennt. X^ann tritt ev feft anf,

ba (]tcbt er [eine 5!}?einnn(] in OeiamnUcr forni.qer Uüeife, unbbieö

erfte frifd)c ®cfnl){, bafl and) er ein .qanjer 'O^knn i)l, ücrfiitjrt

ihn l)anft<] ^ur argen Jöartnacfigfcit, nnb tial)er fommt ci^, ha^ fei?

ten ber fleine Ärieg ^iDifrf)en ben nenen ^Mitten rnbt. Sen 3{n?

^en nehmen fte fid) in ben erftcn 3abven nirftt .qefaUij] an^o. X^ie

granc (S-informißfeit ber Siocf!)änfcr, hie rohen (ginfriebigniigen ber

v^clber, biefe ßrä^lirf)e 5lngeuqna(, bic angebrannten biirren ^än^

me, ber 5(n|itrirf) yon Senüiibcrnng, ben baö nngebante l'anbnod)

\)at, bic wenigen 9}ienfd)cn, b\c 5wi[d)cn ben nidit nahe gerücften

5ßot)nnngcn jTd) fe^cn (aiJen,— baö alleö giebt einer foldien 5(n*

iTcblnng mitten im lüogcnben grünen 5^ßa(bc ba<^ ?(nfel)en ber

Oebe nnb '^un'bannnng. 5(nd) i\t ber 3{nfang mühfeiig. X^ie här*

tc{tc 3(rt)eit, (Sierf)thum nnb (glenb brücft ben 3(n)Tebier nnb feine

^ran banieber, nnb üom eng(ifd)en 3ftad)bar haben fie ineUeid)t

etwaö S)\üfc, niemafi^ aber frennblirf)en 3»fpvnd). SIber fobalb

bie Äinber ^i laufen anfangen, gel)t eö beffer, am (5nbe beö brit?

tcn 3al)rcö ift man forgenietv n^'^cf) fcrf)^ S^hren bereiti^ in guten

(^anbc unb nad) jc^n fahren n)ol)ü)abcnb. llnb in ber 3cit ha*

bm |"id) bic ?[)tänner bnrd) Umgang mit älteren '^(nfieblern, burd)

3eitungölcfcn, bnrd) !t!l)cihiahmc au.{*jfent(id)en S>orlcfungen jn

felbftänbigcn Sitrgern 3(mcrifvt^ herangcbilbct, unb it)rc ^i*auen

baö Uöcfen ber wohlhabenbercn bentfd)cn SSürgcrfrauen angenom?

wen. 2ÖÜ bic Sentfdicn serjlrent wohnen, nehmen fie änfjcrlid)

njohl englifd)#amerifanifd)c Sitten an, bleiben fonjl: aber beutfi^).

"5Ö0 ihrer ntchrcrc jufammcnwohnen, wie cß gewöhnlid) iil, ta

halten fie baran feil, fid) in bcntfdjer S^ciic fortjubilben ; bic

^^ilbung^mittel, alß 23itd]er, Sd)uUehi'er, Vorträge, gehen ihnen

aber fehr ab. Um "^^olitif befümmcrn fid) bic bentfd)cn ^•Pauern

üiel 5U wenig, mand)e ünb ganj tl)eilnahmöloi^ barin unb über?

lajfen c^ bem ^^janfec, ihr SSeamter ju fein. 2)icfcr bewnnbert,

wie üerftänbig fie ihre grotjen 3tcferwirthfd}aftcn nad) 3lrt ber

^ennfi)lüanier treiben, i\\ aber ju bumm, ju hälftig unb wiebcr ju

faul, e^^ ihnen nad)jumad)en.

X)iejcnigcn unter ben (Sinwanbcrern, weld)c in hm ©täbtcn oh^

ne ®elb unb Äenntniffe filmen bleiben, fangen ärmlid) an ; fie

ftuben jwor balb S^erbien)! unb Ijaben reid)lid) gu leben, bequem
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mcn \id) abdx aitcf) jit beit fitiimiBigflen 9{rbeiteit iinb faufen bie

fc{)(cc{)tcftcu ?cbcnömitte(. ^liiri) bie 2)icnrtbotcit bcfteben an^

3r(änbcrn ober X>cutf*cn, leütcrc u^erbcu natitrlicf) bei weitcnt

»erqcjogcn. Diefe ?cute, we(d)e ein guteö 2)rittl)ci( bcr beut;;

fd)en 53ct)oIferini.q auömarf)civ jlinb cö, uoit bencit cn.qlifdie 50ne*

rifancr am licbfteu ihre 5J?igad)tun{j gcijcu bic X^cutfd)cn i)eiv

nebmcn ; benn bie @n(]lifd)en finb ber D^egel imd) entweber Coa*

fev ober iic betreiben ein gröfereö ®efd]äft, gn bcn Heinen

fd)nnil5i.qen 3lrbeitcn fonnen fie |Td) nnr fd)iDcr »erilelien. ^ür
Jtird)en# unb Stabtangelegenbeiten la^cn biefe armem ^^eutfdien

iid) bann unb wann in ^ßeme^ung fel>en. (iß giebt eine ÜJienge

%*irtböbauöbelben unter ihnen, jebod) febr feiten einen hlo^cn

i;erumrtreid]er. ^IRand)e, lücldie in Deutfd)(anb mä^ng iuaren,

üerfalten hier in bie @eiool)nt)eit be(? Jtrinfenö. 2ßegen ber ®ift?

treffe aber, b;e ben gebrannten Söa^Jern unb eingebrad)ten %Vi*
neu bcigemifd)t jTnb, fott)ie be<^ Uöed)felö unb fdiarfcn ^inbrurfö

be'^ tSlimaö ivegen, entfittlid)t baö ^ürinfen in Slmerifa t)iel mcbr,

alö in I^eutfd)(anb, unb brmgt 3}Zand)en in ein frübeö ©rab.

(Einige ber ärmeren 23cutfd)en üerl)eirathen \id) mit englifdireben?

ben '')j;äbd)en. <iä feil aber ber D^Jcgel nad) nid)t gut tl)un, iveil

ber X)eutfd)e juyicl Xbätigfeit üou ber grau unb fte üon ihm

3UV)iel geinl)eit unb Vergnügen yerlangt. X)ie Slmerifanerin bei*

rathet aber gern ben ^eutfd)en, tüeil er brau unb warml^er^ig

iii unb il)r unb ben Äinbern ein jTd)ereö gortfommen bereitet.

Selten i\i cß, ba^ unfere '^anböleute auf biefer niebrigen Stu*

fe, über n)etd)e ber gen)ol)nlid)e 3rlänber nid)t Inntüeg fommt,

mehr al'o ein paar 3«hre bleiben. ^Bic erwerben jid) balb ctwaß

@elb unb geben bann entwebcr mit 5lnf[eblungögefellfd)aften, bie

^hi) fortn)äl)renb in ben (Stäbtcn bilben, nad) bem Uöej^en, ober

fangen ein grö^ereö ©efdidft an. Se^tereö wirb il)nen md)t

fd)Wer gemad)t, ba in ©ewerben unbefd)ränfte Jreiljeit l)errfd)t

unb ber 3lmerifaner in ®efd)äften gro^c^ 3utraueu fdjenft unb

nimmt. 3^dd)jlt bem ^anbmann gebt e^ nun biefen ©täbtern am
bellen. 5^cl)ere 5tnregung fühlen fie nid)t befonbers in ^idj, unb

il)re @efd]äfte gehen gut ül)ne öiel Sorge unb Slrbeit. X)ie

jüngeren unter ben 2)eutfd)en fangen inbeffen fd]on an, öerwege*

ner in ihren Unternel)mungeu ju fein, unb tummeln fid) in allen

Slrten üdu @efd)äften uml)er. greubig gu feben ift eö inöbe*
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fonbere, wie mättttlicf) iinb anflänbtg ftcft F)tcr bte jungen S^antf

n^erfcr cntmtcfefn, n?elct)e in I^eutfrfilanb oft fo crniebrigcnb bc#

hanbclt n>crbcn. <So flun unb cbrcnn^crtl) aber and) biefcr mitt*

ine S^ürqcrilaub, wie man in 2)cutff!)Ianb fagt, in 3lmcriFa ifl,

fo frfper iil er für eine allgemeine Sarfie ju begei)lern. @rfl

allmäMig fangen fie an, um bie ^olitit fid) g(eirf) bcn übrigen

?(merifanern ju fümmern. 2öei( ffc aber in ihren Käufern beut?

fdhe^ Familienleben unb bcutfclic ©cfcUigfcit rein unb gemüt{)(id)

erhalten unb mit tcm Jjanfce nur in Gkfrf)äften ju tljun haben

njoUen : fo geben ftc bem Scutfcl)geimnten i>ic fidierfte .^;>c|fnung.

l^ie ®ro|Sl)änbler ncf)men a£ö 2}eutfd)e gar feine Stellung ein.

@ntn)eber jiehen fie fid) auf ihre ^amilienbefanntfdiaft jurücf

ober fie gehen alö 5^albenglifd)e in bie @efe(lfd)aft ber (5nglifd]en.

(5ö giebt fehr ehrcntt)ertl)c 5[)?änner unter ihnen, n)eld)e für ihre

?anböleutc ein warmeö .^erj jcigen. 3f)ver foUen aber nid)t f\c^

rabe üiele fein, bie mciften i)aben eine orbcntlidie ^urdit vor bcn

rohen 3lnfprüd)cn beö guten Canbömannc«^. 3nt ^anbel flehen

ftc überall oben an unb ^eidhnen fid) burd) >3id)erheit unb 31'^^cr*

läffigfeit äu^eril öortheilhaft anß. 2ßcnn fie and) ©ebeutcnbc^

magen, fo ift bod) ein SSaufcrott feiten unter ihnen. 3acob Slftor

an^ 5öallborf bei 5>eibelberg, bem ®eburt<?orte ber edjucibcr;*

millionäre ©tull? in ?onbon, i(l ber gröf^te .taufmann 5{mcrifae:.

X)aö ?anb ift il)m banfbar für bie umfaffcuben ^Qege unb33erci*

(he beö 5;ianbel^, bie er eri)ffnete, nid)t allein an .Klugheit unb

5luöbaucr, fonbern and) an Äül)nheit unb ^Sui'erfidit übertraf er

aUe Slmerifaner, unb madite beiläufig brci^ig ^IRilliouen 2!ol*

larö.

3Biffenfd)aftlid) unb fünftlerifd) gebilbete 1}eutfd)e giebt e^ in

3lmerifa aller Slrtcn unb in 5Jienge. X'ic bebcutcnbften unter ih?

neu ftnb bie 3lerjte, fte finb in fel)r gro^Yr 5lnjahl ba, unb fehr

üiele unter il)ncn l)odibcgabte ?i}tänucr üon grünblidier ^ilbung.

2)ie X'eutfd)en geben bal)er ben Zon im 3lr5neifad)e an, haben

bie iDomöopat[)ic gegrünbet, iDcidic bem ®efd)macfe beö 3lmerifa*

nerö befonberö jufagt unb 5al)lvcid)e 2>erel)rcr burd) ganj 3lmcri*

ta säl)lt, unb unterl)alteu berül)mte äBafferheil* unb anberc Äran*

fenanftalteu. X^af; fie babei reid) werben unb eine au^gejeidntcte

Stellung einnel)mcn, ifl natürlid)c y^olge. 2^ie eiul)eimifd)en 5lerj*

tc wiffen fid) üor 5lergcr nid)t i^n lajlcn, lui'i^ viele feheu fid) fd)ün
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(jeitötbigt, eilt anbcreö ©efrfiäft anzufangen, ^on teren wiffen*

fcfjaftlirficn Unmunbtgfeit fann man fi'd) aber and) in I5eutfd)(anb

feinen S3egriff mad)en ; an n>nnbar^tnci(trfier @efd)tcflirf)feit unb

in ber ^ef^anblung weniger beilimmten Äranfheiten allein i]t cß

mancfimal meglid), ba^ einige bem woMgelehrten 5lrjt übertref*

fen.

:©eutfrf)e 5tnn)ä(te finb nur wenige ta. (iß iit gar nid)t teicf)t,

trt bem ©ewirre öcn $Ked)täfä(3eu unb 3Scrcntfd)eibungen, in bem

bcbenlofen 5iJ?ifd)mafd) beö amerifanifdien D?editeö feflen ?^uf; ^n faf*

fen. 3^od) fd)n)ercr fällt e^ bem Deutfd)en, ben D^ebeflu^ unb bie

^ftffe toöäubefommen, bie in 9(merifa ein guter 9(mt)alt unum*

gänglid) bebarf. I5er ''])antee arbeitet barauf loö unb bacft ben

'^ro^eg Udn, ber t)eutfd)e nimmt eö ju ebrlid), i|"t audi Wohl

etwaö Verlegen unb i]t öor allem ju wenig ein Wlann in ber

^olitif. 2)od) giebt cß einige, tt)eld)e aud) alö 9lnwälte ben er*

|Ten $)?ang einnelnnen.

?el)rer öon jeber ©tufe unb ^äbigfeit finb in allen Steigen

beö llnterrid)tö t{)ätig, Dom beriibmten Sebrer an ber .^od^fdutle

hiß jum ?anbfd)ulmei|ler, ber wie ein itul)l)irt jebeö ijalbc 3abr

neugebingt ober fortgefdncft wirb. ®aö an grünblidier 'üöiff'en*

fd)aft ftd) unter tcn 5lmcrifanern öorjtnbet, baß ift bauptfäd)lid)

»on X)entfd)eu auögefäet. 2ßie fel)r bebeutenbe 5!}?änner cß un*

ter it)neu giebt, babon ift ber fdiwei^erifdie 2)eutfd)e Gilbert ®a?

latin ein S3eifpiel, ber üerftanb e^, waei bem SeutfÄen fo fd)wer

fällt, ben Staatsmann mit bem ©elebrteu ^u »erbiuben.

5ln bie ?ehrer fd)licgeu fid) bie j?ün)tler, alß ha finb ^laiex,

namentlid) ®efid)tö? unb Steiumaler, 3eid]uer, S5tlbl)auer, S3au*

füniller unb öor allen 5!JiujTfer. ?e$tere finb faum gu jälilen,

fie bringen in haß eingeborene 2)ubeln unb 3d)reien heß San*

heß etwaß ^elohie l)inein. üß ftnben fidi unter it)nen bie be*

beutenbften Ä'ünftler, aber fie finb burd) hie Staaten jeri^reut.

^ie £)rd)ejler unb bie ?0?ufifbanben ber D^egimenter beflet)en

bäuptfäd)lid) anß 2)eutfd)eu.

?el)rer ober Äünfiler ju werben, iii aud) hie regelmäßige 3«*

flud)t ber .^albgebilbeten auö 2)eutfd)lanb, weld)e ju öorncbm

ober nid)t gefd)eibt genug finb, auf amerifanifd)e 9Irt ein an?

bereS ®efd]äft ^u betreiben. 3t)rer ftnb fürwabr uid)t wenige

unb oiele oft ebenfo unglücflid) für fid) felb|l, alö eine ^anbpla*
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qe für bie 5(nbcreit. Scl)r l)ä\ific\ treiben jTe haß aU$ dlaljximo^ßf

gwei.q, voaß in 2)eutfd)(aiit) ihre ait.qcnebme 5icl)cnbefd)äftigur,q

war. ÜUcle arbeiten jTct) I)eranf, werben ^H'üfejjoren^ ^^ler^te,

?{nwä(te, aber and) nid)t wenige rieben jTttlid) nnb geiftij^ nn#

ter. ""löie Diele, iweld)e mit ben bliil)enbrten .'Qi.^ffnnnaen nad)

5(merifa fanien, gaben jTcf) l)ter fd)ün felbi^ ben Xot) ! de ifl

nid)t jn fa.qen, in ix>e{d)er bitteren 'Iser^weiflnn.q liier fo niandie

ber ebeljlen jnngen X'entfdjen leben, weil (w feine (^efd)äftöleu*

te |Tnb.

® e i |1 i g e r SLs c r f e b r.

^Stellung in ci^!ird:)cr ©effUrrt^aff.—(Sc^)Hgc.Oc^c.—D^Tan^jcl ttctit|"cf)cn @d)rift»

uu'fi.'Ut!.—'Bcr^ro|ycnc.— ®cut(cincn Sarmcvf!. '2>i'r(ii|tc. — '?cliati(tc{)c.—

(£•tU|cl)ic^c^lc.—^^cgcifrcrtc.

i>ie gebifbeten ^entfd)en fmb in ber erj^en ®efel(fd)aft gern

ge[el)en. Sie brängen fTd) nid)t ycr, abei i[)r rnl)igee^ nnb fla#

reo ^löefen, ibre nntfaffenbe ißilbnng erzwingt fid) üon felb|T: ?(n*

erfennung. Xiiefe äöitTenfd)aft beti 1^entfd)en erfd)eint bem eng*

Iifd)en 5lmerifaner oft nnbegreiflid), nnb man l)i3rt jnm lieber*

brn^, baß bie t)entfd)en haß gebilbetfte SSolf fein. @leid)Wol)(

aber ftnben {id) and) biefe nnferer ^anb^lente oft bnrd) tk 5ln*

maßnng ber @nglifd)en Derwnnbet nnb beengt, nnb e^^ wäre jn

wiinfd)en, ba^ fie üon ber ©abe, hie amerifanifd)en @ebränd)e

Iäd)erlid) jn mad)en, {öfteren ©ebrand) ntad)ten. ^cnr wenige

treten in ber ®efet(fd)aft fräftig auf, wie üon felbi't fd)einen bie

mciften bnrd) haß Uebergewid)t ber i^anbelöwelt nnb beö 'iH(iiA}f

tlinmö, fowie bnrcf) bie ^3Jiißad)tnng, in weld)er ber große 5:an*

fenibrer ?anbötente ftel)t, bebrü(ft jn fein.

''Baß il)xm geiftigen Serfel)r betrifft, fo fnl)Ien fie fid) in ei#

ner 3lrt von ''Bixftc; bie 'i'uft l)at feinen ^iöibertjalt für ben

glügelfdilag heß ©eiflteö, bie Slbern, \vdd)e ihnen hie gewohnte

9iabrung jufübrten, finb bnrd) üc (Entfernung »on ber ^eimath
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^uditige im (Sf)aracter ihrer cng(ifcf) fprerf)t'nben 5iJJitbürger anju*

erfenncit unb eö in'ö ©ro^artigc ju crl)eb'ett, unb bennotf) fül)*

(en ffc ficf) bauen innerlid) angcwibert. 'iDUan folt nod) bie er#

flcn wal)r()aftig gcbilbctcn Dcutfd)en fehcn, bic ful) auf bie ?ängc

in rein cngUfc()#amcrifanifrf)cr @efcUfrf)aft bcfriebigt füblen. ^\)f

re eigenen Sanböleutc aber bieten njcnig (ix^ai?. 'öJlit bem gro#

$en i^taufen im 2öirt()öl)au[e ^ufammen ju ftlsen, fagt mand)em

rttd)t ^u, er ftnbet ^u tncie bort, n)eld]c cß auf bie ®rcbl)eit

anfegen. X)ic anberen \mb burd) baö amerifanifd)e ®efd)äftölej!

ben fetb|l fo ^erfplittert unb ermnbet, ba^ an ein gcifltigeö ©diaf*

fen unb $ßergnitgt[ein mit il)nen nid)t ju benfen ifit. ?0?it X)entfd)*

(anb felb|l aber entftel)t er)^ in ber jüngilcn Seit ein (ebl)afterer

aSerfef)r, ex^ jc^t fängt man lieber an, fid) mit bem riefenl)af^

ten »erlaufe unferer ^pi)i(ofopf)ie, 5ßijTertfd)aft unb Literatur feit

ben (e^ten fünfjebn 3a()ren etwaö näl)er befannt ^u madien.

Sa^n i|l eö aber and) t)ol)e 3eit- 5öa^ über ©d)iller unb @ö?

tl)e ()inauöget)t, if! l)ier fcf)r üielen unbefannt, außerl)alb ber

©täbte finbet man eine ^3}?enge, bie nod) in ben Seite« Den ®cU

lert unb ^agebprn Rel)en. 3eitfd)riften auö X)eutfd)Ianb ftnb ei?

ne tt)at)re Seltenheit, bie Südierbrette finb mit ein paar alten

beutfd)en S3iid)ern befeljt, auf weldie fid) fd)on ber Staub legt,

neue fauft man feiten ober gar nid)t. X^a nun baö ?efebebnrf?

nif5 bod) ba i\t unb julet^t, weil oon bcutfd)er Literatur einem

nid)tö Slnregenbe^ mel)r öor hie 3lugen fommt, man ftd) berfcl*

ben gänjiid) enttt)öt)nt : fo Heft unb benft man nur in ber eugli?

fd)en, bie in ben iDohlfeililen 3(uögaben einem üon alten Seiten 3ugc#

fit()rt wirb, unb \ni^ad)tet bie bentfd)e Literatur, weil man in il)x ein

^rembling ifl. Stimmt man nun baju, baf ®elbmad)en baö ©efdiäft

beö ?anbeö unb mit beutfdien ^reffen nod) nid)t Piel ju üerbienen i)T,

fo wirb einem bie merfwürbige 2!hatfad)e bcgreiflid), ba^ trots beö ®e*

banfenreid)tl)umö unb tro^ ber 5!}littf)ei(ung^Uift, bie unferm SSolfe

eigen ftnb, benuod) ein fo bebeutenber unb belebter :^!l)cil bef[etben fo

äu^erjl: unfrud)tbar, jabcinal)e unfähig für geiflige @d)öpfungen er#

fd)eint. 2)ie in 3J(merifa gebrucften beutfd)en SSüdier fann man an

ben 5^ingern ab^äl)Ien, nod) fd)neUer bie hier »erfaßten, unb mu^
wal)rlid) bie fel)r wenigen 9JJänner l)od)ad)ten, weld)e ^rieb unb "^äf

l)igfeit ju fd)reiben nid)t blo^ in englifd)er Sprad)e au^Iie^en. Sie?
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fer niebrige 6tanb, ober üielmelir tiefe 3lbn3efenl)eitbeutfd)cnv2cf)rift^

n^efeitö ift wnx ücrberMid)ilen ©nflufic auf Qkiit imb D?c,qfamfeit aU

ler inifcrer ^anbölcutc. Il^ai^ jlteltt fic täglid) tiefer unter bie dn^iu

frf)cn, bie fo mel lefcn,—baö lä^t fte, bie ü?epub[ifancr fein foUen,

täglirf) mehr an ©eibflgefitbl cinbü|5en,— baö ,qerabe lä^t fic täglirf)

mehr ber hunqrifjeit (frn3erbfurf)t, beut falten Vjanfeethim, ber relijiiö^^

fen (5ectenl)errf(i)aft jur 33eute werben.

So erfiebeu \id\ üerfd]iebene (Srfdieinunfjen unter benen, wehte

gu ^rwecfern ihrer ?anbö(eute berufen iTnb. (ginige Riehen ftd)

in fid) felb|l jurücf, ihre ^reubc finb ihr S^^auß unb ihr ®eban=

fen. (Bk werben falt unb fd)roft, ^IBelt unb 5!J2enfd)en ihnen

unangenehm, unb haß %mcv in ihrem 3nneren, wcld)eö öieleu

wohlthätig werben foltte, wirb jur 2üa|fe, um 'oon ber (ginfiebelei

ihrer ©ebanfen jebcn anberen abzuwehren. 5)iänuer biefer 5(rt

waren gcrabe bie tüd)tigileu. '^an begegnet ii)nen in beu grc^

^^en unb fleinen ©täbten, am meiilen aber im ^iöeftcn unter beu

wiffenfdjaftiid) gebilbetcn l^anbbaucru. S'er r^eutfdje nennt fie

Iateinifd)e S3aucrn, ber (Jngtifdic ©entlemem^armcrö. Sie fa*

mcn in fraftiger Tutgeub mit hohen 3been üon 35i^(fcrfrciheit

unb beutfd)en Staaten über baö ^Jlecx : baö amerifanifd)e ®e?

fd)äftötebcn, bie felb|itfüd)tige unb üerwirfelte ^olitif, bie unge*

wol)Ute 3(rbcit unb (5infamfeit l)at öiele jcrrieben unb tobt ge?

mad)t. "Ser geiilige 5)teidithum, ber in ihnen untergegangen,

!)ätte auögereidit für ein ^oU. 25em englifd)cn 3(mcrifaner aber

i\i ein 5!Jiann, ber blo^ 3been hat, unb wären alle i^errlidifei*

ten beö Jöimmelö unb ber (5rbe barin, nur ein jlaicnbermad)er.

'T>a filmen uun biefe ebellierjigen ?[Ränner mit il)reu ©iid)ern unb

wifi'enfd)aft(id)en ^erfjeugen auf fd)maien ?anbgütern, bereu 3(e?

cfer fte mit bem 'B(i)rr>ei^c il)reö 9Ingef[d)te^ befrud)ten. 3ln ein

S}anß üotl ®efinbe, wcldieö bie gröbere Sirbeit tl)ut, i\l nid)t ju

benfen. ^er S^exx muf t)inter beu Säuen her im Sonnenbran*

be, wenn fic fid) im 2ßalbe verlaufen, ber .^err mu^ auffprin*

gen t)om (5ffen unb bie D^inber auftreiben, wcld^e in hcn ^ann

cinbred)en. ^iöal)rlid) ticß ^chm ift nid)t reijenb. ?(Jian i\t gu

miibe unb wol)nt ju weit au^einanber, man will ^id) aud) nid)t

gern gef?el)eu, bafS alle bie fd)ijneu !i;räume in <Bd)anm gewor?

ten finb : be^halb hat man and) wenig ;troft üon feinen @enof*

fen. Sonntagö fommt bann ber englifd)e 5iad)bar, ber ein
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rerf)t arbeitfamer unb gut rcduicnber üJiaitn i|l, aber langnjeilii^

über alle 33egnffe ; er fcmmt jum beutfdicn 9iad)bar unb jT$t ha

im (anggebcl)nten einförmigen ®efd()äftögefpräd), unb feine ^rau

hebt \id)f fenft ]'id) unb i\i frf)meigfam, wie eine S5ol)nert|l:ange.

Unb bcnned) ftnb mele bicfcr gelcl)rten Söauern mit il)rem Soofc

jufrieben, fie baben mcnigilenö bie greil)eit, unb bie i\t ein föft*

licf)eö ®ut, waö fic aber felbft erarbeitet baben, fdimccft ibnen

befto beffer. (5ö liegt in biefem männlid)en @ntfagen, beffen bcr

2)entfd)e fäl)ig ift, cbenfo öiel ®r5^e aU 2Bcbmutb. 'Tiid)t we*

nige inbeffen tt)urben benn bod) beö ?ebenö auf ben S3auereien

in ben feine^wegö überall bcrrlid)en äöälbern mube, jcgcn in bie

Stäbte unb fud)ten bnrd) baö crfte bciic ©efd)äft wieber ^u 3]er^

mi;\gen ju fommen.

I)ie 3ablreid)rtc Älajjje unter hcn ©ebilbeteren in hcn ©täbten

lä^t ben Singen ibren ^auf, wiberfe^t jTd) nid)t ben unangcncli*

men amcrifanifd)en l^inbrücfen, wirb iie balb gen)ol)nt unb freut

iid) bafiir ber bürgerlid)en ^reibeit unb beö bewegten ^'ebcnö,

weld)eö fie umringt. @ie )lnb reblid)e D?epublifaner, laffeu ftd)

aber ungern erinnern, baf fie nod) beffer tbäten, beutfd)c ^epu*

blifaner ju fein, ©ie baben ®d)en ücr ber 2!bcitigfeit, bem Slerger

unb bem 3tt>iefp<JltC/ tt)eld)e bei beutfd)em Streben unöermeiblid»

wären. Unterbefjen fud)en |Te in einer 5!Jienge ^on fleinen @e#

feUfd)aften unb ^reunbfd)aftert firf) beutfd)e Unterbaltuug fo gut

tvic eö geben fann gu bewahren, unb begünftigen beutfd)e!5 l'eben,

wo e<^ fld) gutmütl)ig unb freunbfd)aftlid) regt.

^Jleben unb mit it)nen giebt eö rul)ige öerilänbige ^IRänner, bie fur'e

erftc, fo lange nid)td kräftigerem gefd)et)en fann, mit (S^ntfdjiebcnbeit

babin wirfcn, ba^ beutfd)e (2prad)e, Sitte unb Literatur erhalten

unb geftärft werbe.

3wifd)en ben Vorigen unb ben (5nglifd)en jagt fid) eine 2lnjal)l feu*

riger junger 5iJ?änner uml)er, weld)e entweber für 25eutfd)tbum ober

für 2)anfcetbum ober für irgenb eine )3Dlitifd)e ober feciale 9)2einung

begei|lert finb. 2)iefe haben nirgenbö eine fefte Stellung, fte bleuen

baju, bie ©egenfä^e einanber fd)arf gegenüber ju (Itellen, unb wenn
eö jum ^anbeln unb jumSdjlagen fommt, werben fie ihre ^raft öer#

fprübt haben.
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?) a n f e c b c u t f (f) c u n b "iö i n b m a cf) e r.

Uel'tr^ang ^u tcn (£'it9li|d)cn. lli|ad)cn.—'i^ivmi((cliitic( itiit' .»pap.— ivolgfn tcs

2(Hivi-fcit6 ^er '2Jo(t=£!t()umIicf)fcit.— (£nt|tcl)inii^ rcr .riiinÜMivjcr. ^J^crad;-

Um,i.— *ili>iractcr ll^^ ictcnglaiif ^cr jiiimUnu^cr.

35crärf)tlirf) unb (]cfäl)rlid) sug(eid), bod) jur (Siirc bcr l^citt*

fd)cn ni&it fcl,)r jatilrctd), jTnb ^lüci anbcre jtlajfcn, bic ?)aiifcc*

beutfd)cn, bic man aud) .s>atbbcutfdie, ober nadi ycini[i)li>anicr

?lrt 3nfd)bcutfd)e, unb im ^JBcflen im S^crgleid) mit ben fdiwcif^

>?erfitr^tert Wolfen, aud) tuoM (Stumpffdinjänjc, wenn nid)t nodi

jartcr benennt, unb bie ^umbuger ober ^löinbmadier. Dicfc

?cutc nel)men ibren (5l)aractcr nid)t au^ Ucberjeugunci, [onbern

auö Scrcd)uunq ober Sd]mäd)e an.

Serjcni.qc ncimlid), tüeld)cr glänjcn ober S^sermögen unb 5lnfc*

bcn qcttjinnen möd)tc unb unter feinen l'anbölenten c$^ ^u tbun

nid)t öermag ober nid)t ber Tl\ü)c \v>cxü) l)ä(t, gel)t unter bie

^ngtifdien. 2>iele aud) finb in friil)er 3ugcnb t)erüber3efommen

unb mit ben Ie|tern in ^amilien ober ©efdiäften cin^ geworben^ a(ö

baö "Deutfdie ncd) beftimmt fd)ien, |Td)mö(3lid)ft fd)neUt)cm ^"nglifd)*

5(merifanifd)en üer^el)rcn ju lafen. 3SerI)eiratl)nng mit enolifdicn

y'jrauen, »ojn bei bem großen 5!}?an,(]el gebilbeter beut[d)er 5[Jiäb*

d)en öiele gefiU)rt merben, bringt in bcr ^{egel ganj ju bcn ^anböleu*

ten ber ^rau binüber ; ein tnd)tigcr ^Duinn frcilid) nnterivirft

\i&l unb fein Äinb nid)t lebiglid) ber Solfötbümlid)feit feiner

^rau. 5lnbere Urfadien, Den benen bie ^einbfd)aften mit l^anbö==

lenten eber ®efd)ciftöüerbinbunqen mit ^)iid)tbeutfd)en bie gemöbn*

Iid)rten finb, bringen nod) mel)r 2)eutfd)e ba^n, if)re SSoIfötbiim*

tid)feit anfjucpfcrn. 2)aö @ng(ifd)#5imcrifanifd)e i]t einmal baö

2>ornel)mere, unb l)at eine fold)e ©d)ärfe unb ^bätigfeit in fid),

ba^ eö ben gremben, ber i()m eine .^anb reid)t, balb ganj er*
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obert. 2!ie englifdicn grauen aber ^iel)en gern einen gebilbeten

:^eutfd)en in ii)xc greife.

a^ giebt nun jwar einige, lt)etd)e bnrcf) il)re Sanbe^:? unb burd)

il)re 7^ami(ienüertt)anbfd)aff 5n)ifd)en beutfrf)en unb cnglifdjen ^Imcf

rifanern eine öermittehibe Stellung einnel)men unb ftd) nament*

lid) um bie 2?ilbung il)rer ?anböleute befümmern. ®oId)er el)rens=

haften 0}?änner |Tnb aber wenige, meil itjxe ©teüung nidf)t allein

©eiflt, [cnbern and) Mvaft unb 3(u^bauer forbert. 2)en übrigen

folgt ber S^a^ unb bie 3}erad)tung il)rer ?anb^leute narf), fie n)if*

fen baö unb rärf)en jTcl) untt)illfüi)rlid), inbem fie bie 5!J2ifad)tung

ihrer neuen ^reunbe gegen il)re alten theilen unb too moglid)

überbieten. Sie arbeiten \id} l}äuftg in S^a^ unb ©rintm gegen

bie neuen ^inwanberer hinein, fallen in ber 9?egel ööu ber

3Solföpartf)ei ab unb »erbammen haä ©eutfd)e öon oben biöun?

ten. 2Bie öiele unter il)nen möd)ten bieö S3ud) gern öerbrennen

unb feinen 3«terfaffer t)ielleid)t ba^u. ©ie S3lütf)e il^rer Umwanb*
lung i|l, baf f[e eifrige^ 5iJiitglieb einer 5Uiä^igfeit^gefettfd)aft unb

einer englifd)en (Beete merben.

®leid)n)o{)l fönnen fie bei bem bellen 2ßillen nid)t einl^eimifd)

unb behaglid) it)erben in if)rer englifd)fpred)enben Umgebung.

^an merft an 2luöfprad)e unb 5Befen i^nen immer nod) ben

^remben an, bie Wli^ad)tnng, in ber fo 'oiek i^rer Sanbölcute le*

ben, ängfligt fie me ein bofer Sd)atten, unb tro^ aller ^ü^
l)e tonnen fie ein befereö @efül)l nid)t unterbrürfen, ba^ ftc

fid) felbfü erntebrigcn, unb ba^ ftatt ber gehofften ^reube unb

Slnnehmlidifcit nur foöicl mehr innere 3lrmutl) unb Äälte ihr Zljeil

geworben ifl. 3f)ren @leid)mut{) ftnben fie erft wieber, wenn

ihre ©eele genug eingerollct unb eingefrofiet i|l. 2)iefe jämmer*

lid)e Stellung i\'t bie natürlid)e ?^olge be^ Serratheö ober 'S^ev^

inite^ an ber eigenen 3iationalität, weit biefe eben fein 2)ing

ifr, baö ftd) oi)ne weitere^ abwerfen lä^t, fonbern weil fie einö

unb baffelbe i\i mit bem ganzen 5!}?enfd)en. T^nx ba^ allmäl)lige

unb unmerflid)e öinwirfen einer jtembartigen Umgebung, fann

aUmdl}lig eine fold)e Umwanblung l)erüorbringen, wer \ie burd)

@ntfd)lu^ unb 2ßillen ju jwingen üermeint, gerät^ in ^einbfd)aft

unb nimmer enbenben 3wiefpalt mit fid) felbfi.

2)ie 5>umbuger bagegen erl)altert i^ren ^uvoaei)^ an^ jenen

beuten, weld)e gar gu gern fd)neU reid) werben m5d)ten unb fing

26
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genug finb cinjufebeit, baf mit beu englifdf)ert 2(mertfanent burd)

t)cn äußeren ©rf)em fct)on ml gu mac{)cu ift. <Bit fangen gen35{)n:=

Ucf) bamit an, ba^ fie fid) ben Spa^ mad)en, bie ?)anfeeö anju*

ful)ren. 2)aö ©olb, n)eld)eö fie bafür einärnten, öertocft jTe ju

auögebel)nteren 2Serfud)en unb unüerfel)enbö ftnb \ie fo tief iiVö

2ßinbmacf)en t)inemgefommen, ba^ ftc nirf)t met)r gurücf fonnen.

üöeit aber ber 2)eutfcf)e, wenn er einmal dn fd)Ierf)ter 552enfct)

wirb, nod) baö SSewu^tfein baüon beibehält, fo werben jene Ceu*

te auö ^umbugern SSetrüger unb im ©egenfal? ju ben örfotgen

beö 2)anfee, ber ben Äumbug nad) 9(rt ber D^aubritter auf eine

luftige 2Irt betreibt wirb ber beutfd)e ^^umbuger jule^t bei Wen
oeräd)tltd). Slber ®olb mad)t er unb ein 3lmt befommt er. 3d)

Witt eineö ber gewöt)nlid)jlen Tln^n unter ben beutfd)en ^^umbu*

gern, einen Str^t fcl:)ilbern, weit ein Seifpiel me{)r geigt, a(ö ein

S5ogen öott altgemeiner @ä$e.

^enntniffe braud)t ein fctd)er nid)t ml, ein in 25eutfd)lanb

grünbtid) gebilbeter Strjt wirb aud) nie ein Äumbuger. Stber 2öi^

unb eine gefd)icfte §anb mu^ biefer baben. Saö erfle i\t, ba^er

in altertet äx^Üid)en unb mi)ftifd)en (2d)riften fid) umfd)aut, eini^

gc SStumen für ben tägtid)en ©ebraudt, in^befonbere ;i:iefjTnnigeö

t)erau^5iel)t unb ein D?eceptbud) au^^wenbig ternt. 5tm tiebjlen

wirb er ^omöopat^, weit er glaubt, babei braud)e er am wenig*

(len ju wiffen. ©obann mu^ er i>a^ fd)Wierige Äunftfincf tofen,

Unüerfd)ämtl)eit unb 5öürbe in feiner ^erfon su t)erfd)metjen. (Sr

trägt einen langen D^od, fd)reitet langfam unb mit langem, ge=

fenftem ©efid)te über bie Strafe, feine 9?ebe i]t weid) unb ern)l,

voie bie eineö fn^lid)en ^rebiger^^. (5r nht fid) üor bem (Spiegel,

um ^err über feine 9J2ienen ju werben, unb benft reiflid) nad),

wetd)eö Senebmen ii)n in biefer ober jener Familie empfel)lert

möd)te. 25en hänfen l)ört er mit gewid)tiger ^nbe an ; ijli e^

ein Einfältiger, fo giebt er il)m mit unfel)(barem @efid)t feine ^it*

ten, wenn e^ aud) nur 5!)?et)tjucfer i(l, f)at er einen fingen unb

angefel)encn ^ann üor fid), fo Ij'öxt er auö ihm hexan^S, ma$ biefer

felbfl gern mod)te, unb üerorbnet bann etwa^ mel)r aufgefd)miidt

baffetbe, ober er tä^t iljn einen 3tugenblid warten unb fiebt

erfi im 3^eceptbud)e nad). 3n feinen S5efud)en ifl er punftlid)

wie bie ©onne unb am Äranfenbett hält man \l)n für einen ^re?

btgerv dr flteft über öon ®ott unb öbrbarfeit unb hilft ofent^s
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iki) ben Slrmen. Seine 9^eligion(^fectc ift mtürlid) biejenige, öon

ber er bie üermögenbflen Äunben befT$t. S^at er jemanb burd)

feinen Unüerilanb bem Xobe naf}e c|ebrarf)t, bann öerbrel)t er bie

3(ugen unb fagt frfitt)ermittl)ig, hier fann nnr @ott helfen ! fällt

aucf) n)oh( auf bie Änie unb betet. X'abei n)eif er gleicl)n)o()l

mit feinem, Inilemem Ringer tie grauen ju behanbeln unb il)nen

allerlei ömpftnbungcn gu erregen. 3» feinem .^erjen ladit er

über ©Ott unb 9?eltgion unb auf feinem 3i>^nier trinft er ^iöein,

fobalb aber tk Älingel tönt, fcf)iebt er bie glafd)e unter ben

Xifd)r ^^^i^ f^ öffentlid] ein eifriger ?!}?ä^igfeit^mann fein muf.

Üv fafelt fidi jule^t fo in hie ®i)rbvtrfeit hinein, ba^ er fid) im

dvn^ für ben üortrefflid)Ren 3D?enfd)en hält unb in SiQuÜ) unb

©rimm gegen hie ü|tentlid)en ©ünber angel)t, alö ba jTnb !^rin*

fer, ©abbathöfd)änber. Ungläubige. X)ic belle Erbitterung t)egt

er aber gegen feine beutfd)en ?anböteute, xveil biefe ihn mit of*

fener 2Jerad)tung behanbeln. dx fd)lägt fie fd) enblid) auö bem

©inne, unb mit jebem !taufenb SoUar^, bie erwieber gur S3anf

trägt, lleigt feine (5elbflfd)ä6ung unb feine ©elbgier. 2;ie leö*

tere bemeijlert fid) feiner fo fehr, ha^ er baran fd)eitert. @ei*

ne ^fufd)erei unb ^abfud)t njtrb nämlid) aud) feinen Äunben ju?

legt bemerkbar, bann jagt er nad) anberen unb tped)felt feine

9?eligion6fecte. 3n bem jn)eiten Ä'reife füllen fid) feine Slafd)eu

fd)on weniger unb er ftnbet fid) früher »erlaffen. 2)anu wirb er

nod) hungriger unb n>ed)felt ^unben unb D^eligion jum britten^

mal. I)ann aber ifc eeJ halb mit ihm üorbei unb hie üffentlid)e

Serad)tung tritt ihm nal)e öou allen Seiten, '^dn Sd)äfd)en

hat er in^ii Xrodne gebradit, unb nun begiebt er ftd), wenn er

nod) 2öi$ l^at, in hie Literatur, finnt auf (grfinbungen in bcr

9Jied)anif, fd)müdt fein S^anä au^, reifet aud) wohl nad) 25eutfd)*

lanb, fud)t fid) mit berühmten ©elehrten in äicrbinbung ju fe*

6en, unb fein Streben i[t nun, fie unb ftd) über ben ^^ranbfd)a*

ben ju täufd)en, ben feine @l)re erlitten bat.
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®cfcnfd)aftcrt unb SSerctne.

®cfciiia6cit. Untcrffu^uitaücrcinc. ^rcifc^aatcn.—2?C9ct|itcrun3fur tcnÄricg.

5a{;iiciwcif;c.— JcbOaftcc ^crtcl)r. 25Üi)un9£teraft. — 5fct)(ict)C ©cfcUiö-

feit.—OTangcl an 3»f'»minen(}a(t. .riintcrnitfc.

Sei einer fo öietartig jufammengefeötert Seüölferung gej^altet

f(d) nun baö gefeilige ithm in eigentl)ümlirf)er äßeife. X)ie ©runb*

lagert meß gefeltfd)aft(id)ett 3ufammenl)attgeö ber 2)eutfrf)en |1nb

t)orf)anben, ba^ SSebürfni^ banarf) mirb gefü{)It unb einige üortref==

Iicf)e 2(nfänge |Tnb gemad)t. 3n ben meijlten grösseren ©täbten

bejtef)ert ?iebertafeln, ?tebl)abertl)eater, ?efe* unb SSilbungööereine,

(Süttcert^ unb S5attgefeUfcf)aften, unb im (gommer aud) iddI)!

SßoiUfe^c im freien» 3n ber ^erne l)aben biefe SSereine mand)*

mai einen großen 9iamen, in ber 'iRäl)c httxaä)tet jeid)nen jTd)

nur erjl n)enige burdi bebeutenbe ?eiflungen auö. Sinen fel)r

^cilfamen @influ^ l)aben bie ja(}Ireid)en ^^ereine ju gegenfeitiger

3öol)Itt)ätigfeit. 3:)ie S3eifannten, 3'iad)baren, Äird)en* unb ^anb^^^

mannfd)aftögenoffen bereinigen ftd) ju jäbrlid)en ^Beiträgen, er-

werben Sefi^tbum, Verpflegen il)rc Ä'ranfen unb 5Irmen unb for*

gen für bie S3egräbniffe. S^iefc Vereine treten mit il)ren §al)*

neu unb W'^eidjm in ftattlid)en 3»gfu auf, unb wirb man mit

if)rer (5inrid)tung ttäf)er befannt, fo muf man htn el)rent)aften

@eifl l)od)ad)ten, ber fie gegrünbet t)at unb burd) gaf)Ireid)c frei?

wittige S3citräge erl)ä(t. 2Bie mäd)tig baß ©elbftgeful)! wirft,

rr>dö:)eß burd) bie ^reit)eit gewecft ift, jTel)t man ferner an ben

friegerifd]en S^ereinen, hie nirgenbö fefjlen, wo ein paar bunbert

Seutfd)e ^ufammcn wol)ncn. Sie Scutfd)en finb ja Don iet)er

baß SSolf, in wc(d)em am meiften ©eijl unb Sufl: für baö ©ot*

batenwefen ftecft. 3t)re ^reifd)aaren ^u ^ug unb ju ^^erbe finb

unbcflritten biejenigen, weld)e ftcf) burd) flattlid)e friegerifd)e S>aU

tung öor atten auö3eid)nen. ©ie brängen in fe|itgefd)(offenen 3ü*

gen burd) ben bid)tef?en 5ßolf^f)aufen, öor tem eine englifd)^amei=
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nfanifcf)e ?anbn)el)r üer^weifelnb j1:ef)en bleibt. 2)ie «Staaten, t)>eU

d)e mit 2)eutfcf)eu bid)ter befe(3t jTnb, übertreffen bie anberen

burd) 5al)treirf)e iinb n)ol)I{;cübte ?anbn)el)r. 3m 3al)re 1840

l)atte auf 1,724,033 (5intt)ol)ner^ennfi)lüanicn 247,804 ?i)Jann ?anb*^

)i)ebrfoIbaten, auf 1,519,467 Dl}iü 146,428, auf 1,239,797 9>ir*

Qimm 105,522, auf 2,428,921 9^cui)ürf 1 69,435 5J?ann.

25er lujlige ^riegömuti) ber 2)eutfrf)en offenbarte firf) am berr*

li&i^m im je^xQm merifani[rf)en Kriege. :©rcimal rief ber ^rä*

fibent freiwillige auf, unb iebeömal n)areu bie 1Deutfd)en juerfl

auf bem ©ammelpla^e. S3ei bem erflen 3(ufrufc Juaren in @t.

?ouiö tk brei erilen ^reifcf)aaren öon 260 ?0?ann ad)t Za^c öor

bcn 282 (5ng(ifcf)en fertig, unb 135 beutfdje 2(rtiUeri|len mad[)ten

|Td) balb barauf anö berfelben ©tabt auf, @t. (5l)arleö fcf)icfte

109 ^ufaren, unb baö Heine 5;)ermann feine frf)mudfen 3äger.

3n 3ol)n^öilIe m Äentucft) ging ein beutfrf)er Hauptmann beö Tlox'

genö mit fieben 5iJJann auf 2öerbung auö unb am Slbenb l)atte

er jeine öolI^äl)lige (5d)aar beifammen ; feine ^reunbe üerel)rten

ihm bafür einen prärf)tigen 2!)egen. 2tu^ 9ieuor(eanö gingen fo=:

fort 600 2)entjrf)e auf ben Ä'riegöfd]auplafe ah, 3n ßiucinnati

wax man nal)e baran, ein gan^eö beutfd)e^ S^Jegiment gu bilben.

3n Sfceuoriean^ »erlangte man baffelbe, bamit man [el)e, rüo "Die

beften 5!JJcinner llänben. 3n Couiöüilte, Solumbuö in Df)io, 2)at)*

ton, (5t)iUicott)e, ^ittöburg, 58n|falo, Baltimore l)crrfd)te eine äl)ns'

Iirf)e SSegeifterung unter ben :©eutfd)en. ^Vnnfr)Iüanien, 9teu^

9orf, Dt)iü, Äenturf!) unb tk anberen n)efllid)en ^Btaaten, and)

ta^ entlegene 5ßi^confin, blieben tt)äl)renb beö ^riegeö forttüät)*

renb im ©taube, ©olbaten in 5!J?enge aufjubringen; ^ennft)löa*

nien übert)ob genjifferma^en bie 9fienenglanbflaaten biefer Wlxü)e.

X)ie jurücfbleibenben 2)eutfd)en gaben if)ren abjiebenben ?anbö#

leuten fdjöne Jahnen, oft üon ben grauen jierlid) ge|li(ft.

5l(ö eine foldie gai)ne ber ^eraöfreifd)aar ju @t. i^ouiö feierlid)

überreid)t tourbe, fd)lo^ ber Hauptmann feine 5(nrebe mit ben

Söorten : „Äampfgenoffen ! bie Uutertl)anen üon Se^poten fd)mie*

bet man an il)re ^abnen mit einem @el)orfamfeitöeibe, an bem

bie gurd)t öor Teufel unb Rollen (l:rafen flebt. 25en freien ÜJJann

binbet nur ba^ freie 5[öort. 2)arum Ä'ampfgenoffen ! rvoUt it)r

unfer SSanner öertf)eibigen, ba^ aU ^erolb ber greil)eit in ben

Süften tt)el)t ? njoUt iF)r eö öertbeibigen U^ jum legten 5[Rann ?"



~We riefen em lauteö freubigeö 3^ !-„3ßittaud)bcrCe^te,bere6ge*

fiift unb übrig hUiht, ftrf) barin l)üUen unb für unfre ^reiliett

unb unfer S^aterlanb fterben ?"—3a, ja '—„<So nel)mt auch mein

2ßort, ba^ wenn id) ber leßte 5!Jcann, ber cö gefügt, übrig bleibe,

i&i unter bcm Sanner Serben mU für bie ^reibeit, für baö 2Sa*

ter(anb, für bie ?[)?enfd)l)eit !"—Unb jum ^äi)nbrirf) : „Unb nun,

gäbnbridi, beiner Dbl)ut öertrau id) eö unb je großer bie ®e*

fabr, bcFto iloljer la^ eö tt)el)en
!"—©ner anberen ^ahnenweibc

n)ol)nte irf) bei, ju iüefd)er ber .Hauptmann ein paar ?UZinuten

mx\)cx unfäbig gemarf)t würbe, dt würbe beö SIbcnbö, allein bor

bem .^aufe jiel)enb, öcn ^wei ?!}?enfcf)en mit 5}?efTcrn überfallen ;

ber 2?erbad)t fiel auf jwei beutfdie Iitcranfd)e ?oaferö.

—

'ihid) au^ert)alb ber genannten frieb(id)en unb friegerifd)en 2>er*

eine ift unter ben Seutfdien in 3(merifa ?eben unb ^Bewegung.

@ic' fennen ftrf) l)ter üiel mel)r pcrfönlid), alö eö in 2)eutfd)Ianb

ber ^alt ifl:. ?anb^mannfrf)aft(irf)e 3it«eigung, gemeinfame (5rleb*

niffe unb Unternel)mungen, D^eifen, bie SDeffentlid)feit aller ^ov^

gängc mad)en ben einen mit bem anberen befannt, im ganzen

©taatenbunbc fo gut alö in ben einzelnen ©täbten. Xiie ^d^

tungen unb bie politifd)en Vereine unterl)alten ben 2Serfe()r.

?[Ber an^ ben ftillen beutfd)en ?anb|läbten unb 25örfern l)ier()er

fommt, tem ergel)t e^, wie bcm ©d)üler, ber auf bie Uuiöerfi*

tat gel)t. Dbgleid) unter lauter !^auböleuten, fiebt er ftd) bennorf)

in ein ganj ungewol)nteö lebenbigeö treiben öerfe^t. ^ier beuft,

fprid)t, f}anbelt alle^, immer giebt eö etvoa^ ju öerbanbeln unb

^u (Ireiten, unb bie cffentlid)e 5)?einung tjl ebenfo öeränberlid) alö

mäd)tig. @be ftd) nod) ber Slnfömmling barauf befinnt, i)l: er

fd)on mitten bariu. Unb ba ifl eö erfreulirf) ju fel)en, wie benen,

wetd)e in 2)eutfd)lanb gebrücft waren, I)ier fo balb bie Äraft unb

ber ?!J2utb wärf)ft, wie ber ungelel)rte ^ann hier burd) feinen ge*

funben 5iJ?enfrf)enberflanb unb burd) bie melfad)en S3ilbungömittel,

unter benen baö erfle baö ijffen tlidie (^taatölebcn ijl, bajuge*

langt, üerRänbig unb entjd)iebert felbfl ^u urtl)cilen aurf) in bef

25ingen, bie über fein ©ewerbe I)iuauö liegen. 3n ben 2Ser^

ammlungen, wo beutfd) gefprod)ett wirb, lajfen ftd) ganj gutne

3?ebner l)oren, welrf)e in 2)eutfd)lanb nid)t ben 3!)?unb auftl)a*

ten.

3n ben ötelen ciitjeliten greunbe^ftreifen l)errfrf)t eine t)erjlirf)e



407*

%vö\)ii(i)fe\t unb ber ^i$ läuft fo fd)ttctt uml)er, baf eö fd)tt)er

ifl, t[)tt etnjul)oten. ^^omnit man (Sonntagö auö bcn üoritebm leeren

engHfd)cn ©tabttbeüen in bie bcutfrf)en, fc jTet}t man bie ?eute in birf)*

ten Gruppen latf)cn unb iie\)ct\ unb frf)Ienbern, unb in ben 5ßeingär*

ten öor bcr Stabt »erben bie J)eutfd)en i{)reö ?ebenö frot), n)ät)renb

bie @ng(ifrf)en in ben Äird]en it)ren ^^rebi^ern ju^ören.

®fei(f)it>ol)I aber bi(bcn firf) nur fcbr fcf)n)er Slnilalten unb (5in*

ridbtungen, in n)elrf)cn firf) bie ÜJJeljr^abl ber I^eutfdjen in einem

Orte ju einer frf)6nen ©efcltißfeit bereinigten, ©ie fönnten bereite

tbrc eigene ©efeltfcbaft ber cnglifd)ett eI)renöoll unb bauernb ge*

genüberflteUen : aber biß je^t jTnb nur eine ?i}?enge öon 5Infän*

gen ba^u gemadjt. Sa fehlt öor allem eine größere Slnjafjt öon ge*

bilbeten beutfrf)en grauen, weldbe bie belfere @efellfd)aft leiten unb

öerbinben fönnten : hie, tt)elrf)c ba finb unb eö üermöd)ten, l)a?

ben wenig ?ufl baju, ein in 5(merifa oft fel)r unbanfbareö 2lmt

^u übernet)men. Da l)inbert ferner nur hei ^u üielen ein gewif*

feö @efnl)l ber untergeorbncten (Stellung. Die @nglifrf)en finb bie

2?ürnel)men, fie tt?aren länger im ?anbe unb l)abeu be^f)albbie ^eid)*

tbümcr unb bie ©taatöämter. Daö englifrf)#amerifanifct)e SBefen ifl:

aber bcr beutfd]en firöl)lid)en ®efettfd)aft gerabe^u tijbtlid), e^ lo^t fte

einfrieren. Tiod) immer aber berrfd)t eö öor unb bie Deutfdien fd)i#

cfcn ftd) nur ju fcbr tiinein, felbfl: im Söejlen. ^od) üor ein paar

3at)rcn l)ätte fein 2öirtl) in (Sincinnati feinen ©äjlen erlaubt, ju flu*

gen, bamit nid)t ettt)a ein t)oritbergel)enber 2)flnfee in feinem

.'Qerjen empi3rt werben möd)te. ?tod)j[e^t l)örte id) Deutfd)e barüber

fid) ganj yanfeemä^ig erzürnen, wenn fte anbere am (Sonntage Äar#

ten fpielen ober Megd fd)ieben fal)en,—id) glaube, eö ift baö felb|l

in t)t)io burd) Staatögefei^ Verboten. 3n ben «Seefläbten wirb

auf beutfd)en Fällen mel)r englifd) alö bcutfd) gefprod)en, unb eö fel)l*

te ncd), ba^ bie gefdjmadflofen englifd)#amerifanifd)en ^än^e einge*

fiibrt würben. ®ritnblid}e 5?cilung i^l l)ier üon bem 2öeine ^u l)ojfen,

ben unfere ?anb^leute an ben ©trömen beö 5öe(lenö pflanzen, üott

bem begeifrernben Satawba unb ber lieblid)en Sfabette. Der <S)c\eUi

fd)aft fel)r t)inberlid) ifl enblid) bie ®efd)äftöftrenge. Der ©elbcr^

werb nimmt 3eit unb Gräfte t)inweg, man l)5rt gewöl)nlid) *^en 2öertl)

ber ©tunben nad) bem ©elbe anfd)lagen, baö man bariu yerbienen

fann. Deutfd)e Literatur, bie (\d) über alle Staaten 3iel)eu unb beutfd)c

gröl)lid)feit beleben fönnte, fe^lt, wie fd)on bcmerft ijl, nod) fafl gänjlid).
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2ßaö aber teit 2)eutfci)en in 5(merifa immer uub cmig im

Söege i(l, baö finb iljxc eigenen ^einbfeligfeiten. 5(tt baö bittere

®efül)I, tt)eldf)eö in 2)entfd)lanb juritcf gebrängt ivurbe, marf)t |Tcf)

l)ier ?uft ; alt bie 3cw|7enl)eit unb 3tt>ietrarf)t, »efrfje Seutfd)*

lanb unglürflidf) macf)t, trägt I)ier nngefdieut il)re giftigen %xüd)te,

dimn allgemeinen Sufammenbalt be^l)alb jn fliftcn ift norf) fanm

raöglid), täglidf) n>irb er lieber feflgenietet nnb täglid) brid)t er

wieber.

Ser :©eutfd)e i\t eö nod) nidf)t mieber gen)ol)nt, jnfammcn ju

f)alten unb öffentlicf) einig ju t)anbeln, 3n 2>eutfcf)(anb war baö

|Td) ^iberj^rebenbe bnrrf) ©itte unb ^olijei öerbunben, l}icr wirb

baö @elbptgefül)l nur hei ^u üielen rol) unb für baö 5(Ugemeine

jerflorenb wirffam. Der 2)eutfrf)c i)l fcf)on üon ^latur auö ge?

neigt, firf) für (id) aUmx aU einen unantaftbaren ^reiflaat l)in

3U fteUen unb ^u öerfed)ten ; fid) freimütig nnterjuorbnen, fättt

it)m gar ju fct)n)er, unb er wirb, wenn er einmat gereift i\l, ftd)

lieber öon einem ^remben unterbrüdPen laufen, aU feinen ©enoffen

über fidf) ftelten» dm üortrefflic()e Stgenfcl)aft, biefe (Jinjelfelb:^

jlänbigfeit, wenn man in einem mäct]tigen ^reiRaate lebt,— aber

ein großer ^el)ler, fo lange biefer mäd)tige beutfct)e ^reiflaat nod)

nict)t ba ift» 2)er 2)eutfct)e verlangt ferner @an^f)eit bej^ (Sl)arac==

terö, eö folt alleö au^ einem ©nffe unb ©cl)u|Te fein; ift irgenb

etwaö, ein (5l)aracter^ug, ein 3Sert)ältni^ an einem greunbe nid]t

redit, gleid) i(it für ben anberen ber ganje ^ann fd)led)t. 2)aö

@d)limm(le i(l bann, baf nidjt ber Serftanb, fonbern ba6 ©emütl?
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ha^ Urtt)eU fpnrf)t ; baö ©emutlj aber lä^t ficf) nitr umnjanbeln,

niemals aber burcf) ©rünbc überzeugen ; eine einmal begon==

nene 3tt?ictrad)t fpinnt |Tcf) bal)er bei tcn 2)entfcf)en fo lange in'ö

Unenblirf)e, bi^ fte in jTd) felbfl er(al)mt. Siefe ©emütböfraft

mact)t bie S)eutfrf)en jum itärfflen 2]olfe, n^enn fie einmal bar*

an ftnb, gu l)anbeht unb ^u fdf)lagen, bann ift ibr 3ic^ etwaö

5;ieiHge$^ : aber eben jene ©emüthöfraft i|l aud) am meiflen baju

geneigt, tanfenb n)at)rc ober oorgefpiegelte 3rrtt)ümer unb ^einb:*

fd)aften unb ^rcunbfd)aften in 3{n[d)Iag ju bringen, n)eld)e ben

l:)entfd)en nid)t .^um ©d)Iagen unb 5;ianbeln fcmmen la|Ten. 9(1?

k übrigen Sotfer, mit 3(uönaf)me ber Italiener unb (Spanier,

flnb eben barin ben 2)eutfd)en überlegen, ba^* jTc \id} für einen

allgemeinen B^edf jn bereinigen n)iffen, unangefel)en ob t>ie dJliU

l)elfer ftttlid) gut ober ^d)Ud)t ftnb.

3n Slmerifa ijl: eö nun ^uerfl: bie 9^eligioniiöerfd)ieben{)eit, \x>tU

d)e bie 2}eutfd)en erbittert, ^ier fann ja ber ©ectengeifl frei

fid) anblaffen, iüeber bie l)öl)ere ®ittlid)feit nod) ber ©taat l)ält

il)n nieber. SDbenan flel)t bie fatl)olifd)e Äird)e mit il)rem Äe^er?

l)af|e. X)ie @eifitlid)en fud)en il)re 5;eerben möglid)jlt fe|l: ein

unb abjufd)lie^en, gemifd)te (5f)en finb eine !2eltenl}eit, in öielen

©täbten bemerfte idi, ba^ bie Äatl)olifen öon bem i^voteftantif

fd)en Krämer nid)tö fanften. 3l)«eu geben hk altgläubigen ^re*

biger ber ^rote|lanten nid)t ö'el nad), ten 2öorten nad) Hingt

i^re SSerbammung gegen bie anberö ©enfenben nod) öiel fdilim*

mer. Sann fommen bie 3)enfgläubigen öon allen färben unb

@d)attirungen unb öerberben uid)t wenig burd) ihren (Stol^ unb

^ol)n. Sind) bie gebilbeteren 2)eutfd)en laffen fid) öon ber D?elv=

gionöfeinbfd)aft, (Itatt immer barüber ju fichax, mand)mal (hen*

fallö befangen, ^enn fid) tk ?eute gegenfeitig bod) nur für

bumm I)ielten, für fo er^bumm alö möglid), aber baö i|lt ta^

Unglüd, ba^ |le fid) aud) für fd)led)t unb für grunbfd)led)t bal*

ten.

3u ber 5lbneigung, tt)eld)e bie ^Keligion l)erüürbringt, fommt bie

Ianbömannfd)aftlid)e. 3tt>ifd)en Dberbeutfdjen unt 9tieberbeutfd)en

3iet)t fid) eine wdk Äluft. 2)ie erfiten öerad)ten bie anberen auö

benfelben ©rünben, tt)eld)e ber (5nglifd)e für feinen ^ol)n gegen

bie X)eutfd)en angiebt, bie ^lattbeutfd)en, l)ei^t eö, fein bumm,
ebrlid), langfam, arbeiteten ünb lebten im (Sd)mu^, furj fie biel?



410»

tcrt nt(f)tö auf ftdf) felbft. '©tc @efdimäf)teit, n)elrf)c burct)tt)eg

firfi biircf) D^eblid)feit unb ?(rbeitfamfcit auö3ctd)nen itnb an 5Ber#

moßcn täqlirf) gemimten, ermibctn bie 2Sortt)ürfe burrf) ©egenbe*

Vöctfe ober burcf) (Sd]tmpftt)Drte aU '5öinbmad]er, 5J(ffe, @d)n3inb*

(er. 2;;cr ewigen S^ergeleien mitbe bauten ftd) bk ptattbeutfcfien

^roteftantcn in (^incinnati eine eigene ^irdbe, f(f)rieben barüber

:

rtDrbbentfd)e prcteftantifrf)e .firrf]e, — unb fetzten feflt, ba^ fein

.^cdbbeutfrf)er in ben ,tir(f)enratf) gett)äi)(t werben fönne. 3nner*

balb biefer beiben großen .^eerlager [pieien bann nod) bie fteine*

ren ^einbfetigfeiten. I5er 5i}?itn(l:erlänber meint, ber ^efCe wäre

eigentlich) ein fd)led)tercr Tlann al$ er,— ber ©ad)fe, eö fei ber

•^Jreu^e üiel bumnter,—ber <Bd)Voabc, ber S5aier fei »iet gröber, —

-

unb fo gef)t'ö umgefel)rt. ®d)Iägt jemanb ctwaö öor, fo ijött

man wol)I : „waö Witt benn ber @d)wab ?—ber üerflud)te ^reu§

ba!" 2)er D?l)ein* unb gjJainfranfe i)t ned) ber ücrnünftiglte

»Ort atten.

Die ^^Jolttif berfolgt bie X)eutfd)en bi^ in il)r Äerj t)inein.

Die (5nglifd)en betreiben fte mit 5lnjlanb mc eine @efd)dftöfad)e,

^mei flnb oft in einer 5;)anbelöfirma öerbunben unb in il)ren po*

Iitifd)en 2(nfid)ten iid) gerabeju entgegengefetst. Da^ wäre ben

Dentfdjen unmogtid) ; fte meinen eö barin gar gu el)rlict), unb

finb mitunter fo erbost auf einanber, ba^ ber Demofrat ben

3öbig lieber gteid) ju 33oben fd)fagen möd)te, einen fo fd)(ed)tert

?!J?enfd)en, wk er glaubt. Die Beitunge" näf)ren biefe freunbli*

(f)en Ueber^eugungen. @^' fommt üor, ba^ fte grunbfa^Iid) jebe

?ebenöäu^erung »erfolgen, wdd}e fid) auf ber ©egenfeite jeigt,

unb ba^ ein rein gefettfdmftlid)er 5ßerein »on bem einen blatte

erniebrigt, üon bem anberen in bie Wolfen gel)obcn wirb.

dimn gar fd]limmen 2öiber(Ianb fe^t ben (5inigungööerfnd)en

ferner bie ^cinbfd)aft unb ta^ ?0^i^tranen bcö Unge{el)rten gegen

ben ©ebilbeten entgegen. 2n Deutfd]lanb {)at ber '3ldd)e unb

Beamte feiten eine 5tl)nung baöon, voa^ atteö bem 2SoIfe ben fau*

ren 'Bd))x>Qi^ wegfrißt unb feine '^cnfdienwürbe fd)änbet, unb

wcldf)er bittere 3ngrimm fid) in ii)m auft)änft. ^etd)e unnüge

2Serbrieflid)feiten mu^^ fid) md)t oft dn armer §anbwerföburfd)r

üon ber ^olijei, ein Trauer ober ^üUcx »on ben @teucrauffel}ern,

ein SSaucr öon bem5(mtömanne gefatten laffen ! "ilöie fd)Iimm fann

ber fleinc SSeamte fid) räd)en ! 5ßie obenhin unb »erle|cnb ht*
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f)anbelt ber ©ebtlbetc ben gemcincit ^ann ! SJoit beit ttid)t ganj

armen Familien I)at, ba^ fann man mit ©ewi^t)ett fagen, über btc

^älfte tl)r SSaterlanb blo^pe^fialb üertafTeit, meil bie gjlacfereien

ber Beamten tbnen imerträcjtid) tt)urbcn. S>\(X in SImerifa atl)met

nun ber Sauer unb ©ewerbömann frei auf, er füMt fiel) wie tn

ein ^arabieö werfest, je$t tt)ei^ er erft red}t, weldier 1)xüd, tücU

rf)e 35eäng)ligung in 2?eutfrf)(anb auf bem Solfe Hegt, i^iier fin*

bet er 5trf)tung unb S^tabrung, bc^balb lobt er baö ?anbunbbenft

mit @ct)recfen an Deutfdjianb jurücf. Später, n^enn er in ber

^rembe and) bie l)arten (i-ntbei)rungcrt füMt unb bie ikW unb

@rf)önl)eit ber aiten .'öeimatl) il)m loieber üor hie Seele tritt :

bann voäd^W fein Untt)il(c gegen bie, wdd)c if)n öertricben l)aben,

biö jum bitteren ."öaffe, 3Dicfe ©eftnnung mad)t nun fo(cf)e fonft

ganj ad)tung^n)ertl)c Ceute, hie aber für einen l)ül)eren 3w>ecf nur

mül)fam ju bereinigen ftnb, l)äf{id) gegenibie ©ebitbcteren, öon

me(d()en 2)orfd)(ägc unb Leitung ausgeben. ?e^tereu felbft aber

fättt e^ oft nidit gar Icid)t, fid) Butrauen ju ertrerben, obne gerabe

mit jebermaurt S5rüberfd)aft ju trinfcn. X)er, tt)eld)er in ©eutfd)lanb

fein anbereö S3ud) anfal), aU baö ©efangbud), i|t bier burd) baö 3^1=*

tungölefen auf einmal fo »cife geworben, ba^ er tion t>orn herein fei*

ne ganj befonbere 5Reinung auf ben Xi^d) bringt unb männlid) »er*

fid}t. 5luöbrücfe, wie : „ba fcmmt einer oon ben beffcren 2)eutfd)en

!

—ber ba gel)ört and) jur ?angpfeifengefeUfd)aft !—ba fi^en bie ^alb==

t)erren wieber ^ufammen," fann man nid)t feiten ju hören befommen.

3u all bem fommt nod) bie Unjabl perfönlid)er ^^einbfdmften, bie

@efd)äftöneib, ein Jöumbug, eine alte SSeleibigung, ein unbebad)teö

5öort, ein ®ott \x>ei^ ma^ ui wud]erlid)er güUe hervorbringt. 2)ie

Älatfd)erei fliegt uml)er mit taufeub Sw^gcu. Ser Deutfdje Verlangt

einmal üon bem anbern, erfoUe einSerapl) fein. 2hren SSortheil l)aben

ja bie mciften Sterblid)en im 5iuge hti allem, wa^ fte beginnen, ber

Deutfd)e aber flügelt unb mäfelt fo lange, bit^ er julelit eö l)erauö

bat, ba^ ber unb jener feinen befonberen 3^ortt)eil bei einem Unter*

nel)men habe, unb be^l)alb 'muffe man ftd) fogleid) üon ber ganzen

(2ad)ejurücf5iet)en. 9tun i|l |ber ©egner an feiner empfinblid)il:en

Seite angegriffen unb üertl^eibigt fid) mit Äopfunb ^uf , l)olt feine

^reunbe and) jufammen, baö SSerbammungöurtljeit über bie ©egen*

partl}ei wirb unterfiegelt, unb nun i^ bie ^uppc am ^anjen. £)ie

^einbfd)aft greift immer weiter um ftd), bie (5rl)i^ung wäd)fi, lang
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öcrjäl)rte ©acf)en wcrbetttDicber aufgeru!)rt, unb eö i{t feine SKitbe, biö

man mitbewirb. 2!ann l)alten bie i>auptl)elben ahex norf) bie großen

j^anonen in Hebung, unbiI)rek)om(Srf)Iarf)tfetbeabjiebenbenXruppen

fenbcn jTd) norf) bann unb wann ein Keinem ©ewebrfeucr, hie evl)alte#

nen S^ieberlagen frf)rciben fle aber in il)r ©ebanfcnburf), um fTc hei ei*

ner anberen ©elegenl)eit wiebcr au«^juwe$en. ©o l)aben bie meiilen

immer unb immer ein paar ^cinbe, bie jTe nid)t auöfteben fiinnen,

unb bie bellten 3>ereine gel)en ju ©runbe ober bleiben fd)märf)tig, mit

fo öiele einanber nirf)t auöfleben fi3nnen. S5ebenft man nun, ba^ ber

:©eutfrf)e mn 3'iatur üiel Einlage ^ur ®rübl)eit l)at unb feine kxaft ten

anberen gern fül)Ien lä^t, fo fann man firf) wol)! üorfleUen, baß f)ier

im ?anbe ber ^reiljeit, wo man fein 53Iatt üor ben 5[)?unb gu nel)men

braurf)t, jene 3(nlage ju einer feltenen @efd)icflid)feitauögebilbet wirb.

5öenn eö ferner frf)on in 1^eutfrf)Ianb l)art {}ergel)en muf, ehe mehrere

eineö ©inneö werben, fo Ijat l)ier, wo jeber ben S^nt auf bem Äopfe

bel)ält unb firf] eber baö Ceben nel)men alö i\)tt l)erunter frf)Iagen

(ie|Se, jeber fo gewi^ feine ganj befonbere unb unerfd)ütteriirf)e ^eit

nung, alö er glaubt, feine Slugen fein norf) uirf)t blinb unb fein ^opf
norf) nirf)t vernagelt. 3n meinem ?ebcn l)ahe irf) nirf)t fo üiel wiber==

fprerf)enbe DJieinungen über hie flarften Singe gel)ört.

3rf) t)abe l)ier einige fieine gebier meiner lieben ?anböleute ctwaö

frf)arf gejeirf)net, muß aber sule^t hen erfreulirf^en Sirf)tfrf)eiu in baö

©emälbe falten laffen, ha^ eö offenbar mit bem 3^ietrarf)t unter

ben 2)eutfrf)en in 5lmerifa ftrf) ^um Seffcrn neigt. 2)er gegenwärtige

Äriegöjufianb flellt bereite einen allgemeinen ^riebenöfrf)luß in 5lu^#

f[rf)t, wä{)renb üor fiinf 3al}ren norf) feine ber (Ireitenben 5Uiärf)te

einen ©onberfrieben unterbanbeln burften.

-w^-^^!^^^^
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©rftcö matt

5{merifanifdf)eö Äird)erttt)efen.

@(uctlid)c 3((nv>cfcnl)ctt einer @taats6ircf)c. OOlcrftrtivbiac ;>\cftc ^cr^c(^Jcn.

—

iSfiitl^c un^ iuft tcö ©cctcnwcffiiö. @(nittcn6tciincUif(t=cit.—.(25ct)at>cn tcr

@cctcrtljcrrfi1)aft.—©ciftigc Unfrucf)tbarfcit imb j;->a(tlc|tgfctt tcr ©cctcn.

©cnniin tcö i;\;t(;p(iciSmiiö unl> DJlctljcMenutö.

SImerifa iit baö ?ant) ber ©ecten, baö Canb, wo bie 9?eIigiott

auf alten ©äffen fd)rctt, auö iebem 5ßinfel frfiaut, tt)o jTe unauf*

f)5rlirf) bie )lärf|len ^l)aten Ijcröorbrinrjt, unb, glaube irf), nirgenb^

weniger tr>al)vl)aft befeeligr.

2)ie S^ereintgten (Btaatcn haben jwar burrf) Sefferfcnd unb fei*

ncr 3lnl)änger 2}erbien)l: ba^jenifje Ä'ird]enrecbt, n?eld)eö t>ie @Cf

^&iid)te unb ®gentl)ümlicl)feit beö S;!anbei^ forberfe, ein für alle*

mal eingefe^t, ba^ eö nämlid) gar hin bcfonbcrcö Äirdhenrerf)t

giebt unb bie fird)lid]eu @efellfd)aften üom Staate nid)t anberö

benn alö bie übrigen S>ereine unter feinen 5öürgern betrad)tet

werben. 'Bcit ber 3fit i|^ baö Canb üon einem grunbfä§lid)en

SSerärf)ter ber Sürgerfreibeit, öon ber ©taatöfird)e, befreit geblie*

ben, einer (5inrid)tung, ixe fo lange unvernünftig bleibt, aU eö norf)
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5)?enfrf)en in einem Staate .qiebt, n)e(d)e in ^etigion^fadien nirf)t

gerate fo me bie übrigen benfen. X)enn menn and) im ©raate,

in »eldbem bie @e[ellfd)aft über bie :^aupteinrirf)tungen nnb

©runbfälje im 5ltl(]emeinen einöen'tanben i\i, bie 5D^el)rjal)l bev

58ürger immer nod) bie öntfriieibnn.q cicbni mu^, voie im befon*

beren ^alle ju l)anbe(n fei : fo fann bod) niemals bie '»DJebr^at)!

für bie anberen aud) baö beftimmen, wie baö @ctdid)e ju üerel)?

ren fei, »eil eben biefe 23eret)rung an fid) etmaö fo 3nncrlid)e^

ifl, ba^ fie |id) niemals burd) ändere ©efe^e beftimmen lä^t.

X>k Staatsgewalt fann immer nur bie äußere drfdieinnng, hen

^JBillen, ber jur Zl)at geworben, ^um ©egent^anbe il)rer 2!l)ätig?

feit nct)men.

@leid)Wohl \]t aber in ben greiilaaten foöiel öon bem engli*

fd)en unb puritanifd)en Äird)enn)efen {khen geblieben, ta^ bie

Staatsgewalt bort befel^len fann, tva^ je$t in (Suropa abentl)eU''^

erlid) wäre. X>er Statthalter fd)reibt 55ettage ans, ber ?anbtag

erläßt llrenge ©efeBe über bie Heiligung beS Sonntags, bev

(longre^ beratt)fd)lagte, ob nid)t am Sonntage baS ^poftreifen ju

»erbieten fei.

5(nbererfeitS aber treibt baS ®efül)l ber freien Bewegung, ber

Unbel)inberung burd) ben Staat auf bem religiöfen ©ebiete eine

9J?enge neuer unb unerhörter ©laubenSpflanjen in bie S)ö\)e.

SBa^ xn 2)eutfd)lanb einer in religiöfen 3^ingen benft, baS fommt

l)ier öon ©ebanfen fogleid) gur !l!l)at, unb feiner benft ober

empjinbet etwaS fo 2>errücfteS, ta^ er nid)t ©enoffen fänbe, hie

eS il)m glauben ober nad)empf[nben. ®leid)wie be^balb psn

t)em europäifd) gcfTtteten Stäbter im Dften bis jum 9tomaben

«nb 3äger ber llrjeit, ber jTd) auf ben ^iefenfläd)en unb in ben

^löälbern beS 5öe|icnS uml)ertreibt, fid) alle ©efltalten ber bur^

gerlid)en @efellfd)aft in 51merifa wieberl)olen : fo ijl: hier aud) hie

ganje jlird)engcfd)id)te oom erften DieligionSftifter bis jum alten

el)rwürbigen ©lauben beifammen. 3n ^leuporf gab eS im öori*

gen Sabre gegen 40 Secten unb 250 Äird)en unb ÄapeUen.

3ebe neue OfJeligionSpartbei fo gut me jebe fociali|l:ifd)e ©emein?

fd)aft fiel)t in bem weiten Simerifa it)re glorreid)e 3ufunft. 3n
biefer S3ejiel)ung i|l baS 2ehen in Stmerifa für ben, weld)er ben

^}Wenfd)en unb feine ©efd)id)te erforfd)cn will, nod) aniiel)enber

«nb gewinnreid)er, als baS ^olitifd)e «nb ©ewerblid)e, X)ie rr>m^
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berbare Mtaft unb 3wöerf(dht be^ ©laubenö tann man t)iev öon

feinem Meinte bi^ jum n)eitfd)attenben Saume iüad)fen fel)en.

Äartrt eö etwa^ XoUereö geben, a(ö ta^ (5d)aaven öou ^OJen^^

fcf)en im öcrigen '^ahxc ii)x SSermögen aufgaben unb auf bie Stra?

^e gingen, um ben ^Qeifanb yom ^imme( l)erabftcigeu unb baö

lefete @eric()t beginnen ^u fehen ? Unb ^meimal getciufrfit bereit

Un jTe ftcf) nun jum brittenmat auf ben ^^ag yor, auf njeldjen

il)nen ber ^rop()et 9J?iUer baö ^eltenbe propl)ejeit t)at. Äann
man öom ©lauben nod) ettt>aö met)r »erlangen, alö baß ein

®cf)a$gräber a(ö ein Prophet auftritt mit einem S5ucf)e, baö »ou

einem (5ngel in el)ernen Zafdn unb in ägi)ptlfcf)er Sdjrift üjm

öom ^immel gebrarf)t, unb nad)bem er eö iiberfe^t t)on @ott vow
ber an firf) genommen fei, — ba^ biefer ^QJann eine mä(i)tige

•orf)aar t)ou ©laubigen an fiel) jiel)t unb mit il)nen bie Unju^t

unb baö ^rie|l:ertbum ber ^iebertäufer üon ^rn^ex in abfd)eu«

lid)er 2öeife »iebert)olt? 3llö biefer ?l}Jenfrf) öon feinen SSerfol?

gern am l)eUen 'I^age, alö er eben burcf) einen ©prung auö bem

^Jenfter fidh retten tt)olIte, 3lngef[rf)t^ einer ?[J?enge ?U?enfrf)en er*

fd)offen iDurbe, »erfünbigteu unb glaubten feine ©enoffen, ^iq l)a?

ben il}n gerabenjegö auf einem meinen D^Joffe in ben ^immel

hinein reiten fel)en. ^aö werben bereu i)?acf)fommeu er)l: niä^t

alteö glauben?

3euer Sofepl) ©mitl) trieb aber nur im ©ro^en ben Äumbug,

ber in unenblid)eu 5lbtt)ed)felungen burd) baö ganje ^ird)en* unb

©ectenwefen in 3lmerifa l)iuab unb l)erauf gcfpicit würbe, ^an
fragt fid) in ber ^t)at, ob baffelbe bem (5l)aracter nid)t ebenfooiel

®ift unb ^eudjelet einflößt, alö ?0^enfd]lid)fext unb 'Xugenb, unb

üb eö bem «Staate nid)t ebenfooiel ©efabr brobt, alö eö il)n in

feinen ©ruublagen ilärft ?

—

T)k meiften ber alten Sefenntuiffe |Tnb, fo wirffam aud) im

^anbeln, bod) fo tobt in ber 2öif["enfd)aft. Sie Zl)ecloQk Ijat bei

tbnen gar feine (Sntwicfelung unb faum eine geijlige Set)anblung

gefitnben. (5ö ijl: überljaupt faum begreiflid), mie wenig ber eng*

Iifd)e Slmerifaner über ®ott unb llnfterblid)feit unb Dffenbarung

nad)benft, wie er ol)ne weitere^ ein paar jufammengefügte ©lau?

benöfäBe annimmt unb fe\tljäit, biö er gelegentlid) wieber auf ein

paar anbere üerfäUt. ^l)ttofopl)ic finbet bei iljm faum ein toeidje^

»"Plä^djen, in baö fie ibren ^afen einfd)la0en fönntc, unb wenn
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xljm ctrtmaf ein paar beutfdf)c ©ebaitfcn einfließen, bann ma&jt er

fofort fid) tt)ieber eine ©ecte mit ein paar ©knbenöfä^en baran^

jurerf)t. 2)aö 2?olf ift geifti(^ nocf) ;5U nnf(ar, jlecft nocf) ju tief

im 5?anb(irf)en unb ^erfcmliitcn, abS ba^ eii auö feinen ©cnber*

fecten l)erauö fönnte. SSebenft man biefe geiflige ©tarrl)eit einer*

feitö nnb biefe 2(euferlirf)feit ber 3?e(i9tonen anbererfeitö, fo frf)ei*

nen fie am (5nbe jmeien ©laubenöricfitungen in bie 5;^änbe falten

^n muffen, bie für ben englifrf)en 5Imerifaner wie gefrf)affen fiel)

barflellen* 2)iefe ftnb ber Äatl}oliciömuö unb ber 5[J?et{)obiömu^.

3»t>citcö matU

©iege ber fatl)olifcf)en Äircfje.

®(aitj urtti feflc Ocfrattung tcr taK)o(tfcf)crt .^trd)c. — ^crtvcffftdjtcit mit

CXJ'icngc i()rcr 2ln|ia(tcrt.

—

^In^ijcit unt» Jfjafigtctt t()rcr ^Prtcltct. 'ätXQci

ttx ^rcbigcr.—@icf)crc ^(usbcOnmtg ber tatIjo[ifrf)cn Ätrc^e.

^ie fatf)olifrf)e ÄtrdE)e tritt in cieMeterifcl)em ©lanjc, in fünft:?

öüller ©eftalt unb @efd)loJTenl:)eit bcm ;Hmerifaner gecjenüber.

5!JJit ©iegedgemifSlieit fprirf)t fie üon tl)rer 5i}iaft)tunbil)rem®ac-f)ö*

tf)um. 2)ie in Baltimore im üorigen 3al)re öcrfammelten S3ifd)e*

fe reben in if}rcm Hirtenbrief i) c^kiä) gürilen unb Äonioen.

„©er '^ahft l)abe bie (Sc{)lüffel jum 9?eicf)e ßl)rifti erbalten, bie

Slnöübunn it)rer ©emalt (^efd^cbe auf nöttlirf)en S5efel)l, nid)t ani

.^errfcfjaft^j^clüjl. 3<i')ttoö fein bie 9^ürffcl)renben ^nr Ä'irrf)e,

unb au6 ben erilen ©täuben. ?Jeuc Äird)en unb neue ^^farren

ju fliftcn müffc ber ©laubige ffrf) anqclcgcn fein laffen." ^ic

3ftctt)n)eubigfeit ber inneren, j^ri^nnmigfcit nnrb faum bcritbrt. 3lm (?n#

be beö j?ird)enfalenberö fleht. bie SSeöölfcruuf} ber 55ereinic!tcn <Btaaten

auf 17,313,353 aufiegcbcn unb nlorreid) ftcl)t barunter bie fatl)olifd)e

5Peoölferuug ber @rbc auf 200,000,000.

3n ben wobleinqeriditeten jtlöilernunb (2d)Ulanftaltcn wirb feinere

S3ilbung gctt)äl)rt, prad)töolte ^atl)ebralcn flcigen auf, bie ?!JJejfe

1) Dictrovolit. Äat(;p(. ?((matmc 184? 25vi(timorc ; 26—33.
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wirb begleitet öon einer ?{it6tval){ t>on "iDhififilücfen, ber ^ifcf)cf

prebi(]t üor bem 5l(tare jur ©cmctnbc nmunibct mit ©tab unb
gjJitra, baö mi)f]tifd)e ©liicf bcr ©nabciimittcl bcr Äirdic ftel)t

t>erhci^enb im .^^interjirunbe : — t'a^ mad)t (?iiibrucf, ha^ locft.

3(u^erbcm, \x>ex fid^i bcm fatbolifdicn ©(aubcn crijiebt, ift bcö pei*

nigenbcn 2>cnfcnö entlcbij^t. X)anebcn frf)af7cn iiic MatbjcUkn,

tt)ct)in fTc nur fommcn, fcbr »icl in (Sri5ie[)mi(i6t)äufern, .^^oöpttä*

lern, barmtier.ji.qcn @d)n)c|lcrnl)änfern, ^iöaifcn*, 5Slinbcn=;, 3n:en#,

2!anbriummcn*, nnb 3(rmcnanjltaltcn, nnb waö bic Äatl)clifen

barin t()nn, ba^ iii tiirf)tig, rcid)lirf) unb faubcr. (So etwaö

'Praftifcfieö ,qefältt bem 5lmerifaner nun (^aiv^ befonberö.

Dann aber baben bie j^atljolifen and) einen Ueberfluß üon

Vöeltfln.gen nnb fcingebilbetcn ©eiftlidicn, ücn ^ebrcrn nnb ?-el)«

rerinnen, mit bencn c6 bie protcftantifdjcn SSerufögetiojJt-'n gar

nid)t anfncl)men fonnen. 2)ic ©eifrlid^en finb mcift Scfniten

unb fel)r üiele in ^om ßebilbet ; bicfe entmirfeln eine ftille, aber

^öd)|l: gemanbte unb unermüblid)e :i;i]äti(3feit. Die reid)i^en ^a*

milien finb il)r ^janptangenmerf. @ini<]e iveltlid]e (Eenblinge ge^^

l)ert unter yerfd)iebenen SScrmänben bort ein nnb yerbannen ju*

er|l t>ic 3vrtl)ümer iiber bie ÄatI)olifen , man )7c!)t ein, ta^ c$

bamit nod) gar nid)t fo arg [ei. Dann öDuirntj^er' angcnel)me

@ei|llid)e, er nnrb 5>iueifreunb, unb balb bat er bif %i\d)c im

3fce^e. Unb i)t cv]t eine ^^vimilie über, ]o jicbt ]~{c einen guten

Xljdi it)rcr 35ern3anbtfd)aft nad) \iä). Da Reben nun bic ^rebi:=

biger ber alten cng(i[d)cn <Sectcn unb ioiifen fid) üor Slerger unb

58angigfeit nid)t jn la^cw. Daii 3<'»glHtnei ihrer eigenen ^beolo*

gie bietet il)ncn wenig Uöaffen, ibre ^leligion i|1t' fatt, üerflänbig

unb bod) nid)t t^erniinftig genug : nun bcfdiimpfen unb Verfolgen

fie bic fatl]oUfd)e .^ird)c unb jieKen bereu ^H'icflcr bar aU tic

grimmigften D^aubtbiere, unb erregen eine llöutl) bagegen, H)eld)e bie

ganje (llerifei) mit ^;^aut unb ^;aar i)erfd)(ingcn mocl)te.

'Daß i(l bcn Leitern ber ^atbolifen ganj red]t ; owr wem man
bange i]t, bem wirb mau am erilen gur ^mtc. Sie I)aben, maß
in 9J(merifa alleö ijt, @etb yoUauf, über bic S>äiftc baüou fommt

freitid) auö Europa. 31)re '^^riej^erfd)aft i]t yortrefflid) georbnet

unb eingeübt, bie 50iaj]"e ibrer ©laubigen gebord)t il)rem 2öorte

voie din SO^ann. Die fatt)oIifd)en 5ßifd)ofe jmb fdton je^jt hicjmi-^

gen, weld)e in ben grei|laaten am mei|lcn politifdje dMd)t ba*
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@tatt{)altcr, bcnit tt)rc Srtänbcr gel)crrf)cn blinb(innö, Iciber aitd)

öielc 2)cutfcf)c. 3'ioc() |Tnb fic öorjuqömcife bcmcfrattfcf), voeii

unter bcn ^l)t(]ö, i>en an^ (Sn.nlanb abRammcnben ^amittcit,

il)rc bittcrjlcit 2öibcrfad)cr ftnb : fte iuijTcii aber il)tc ^"»elitif u>üM

itacf) Umftänbctt ju brcl)en. H^t bic Jtatbcitfcn cril einmal

pompl)afte ^rosejTionen Ijahcn, la^t \^ic ^).V^Ittifcr jTdi, nm jTe jn

benu^en, mit il)nen üerbinben, nnb man wirb bie llcbertrit?

tc jur fatt)olifrf)ett Äirdf)c nidit mebr jdblen fönncn. 3m 3«I)fe

1776 üer{)ielten jTd) bie Äatl)olifcn ju bcn 'proteRanten wie i

ju 100, jti^t wie 1 3U 15. Sic FatI)oIifd)e ^^ctu^Ifcrnnn Dcrbop*

pelt ^\d), n)äbrenb fid) bie itbri^e im (](eid)en 3eitranme nnr nm
ein 2)rittel üermel)rt. 3Inf alle ^^ragcn mn^tcn mir bie englifd)*

amerifanifd)en ^olitifer 5(nöfnnft jn geben, nnr nid)t über bie

3ufunft ber fatf)olifd)en Äird^e unb beö ©fiaüenwefenö.

tt ^ ©tittc§ matt,

*3?orbr{tt(]cn ber ?[J?ctt)obiflen.

Ämerifattifdjcr <II)aractcr im D^^cthcbiömuö.—@dnc SPffMUtdiui^ ^c6f inneren

CDlcnfc^cn. 2ßiet>crgclntrt ^ln^ ©natcnlfant».—(£a(cnic(hircn ^cv ©ccfc—
•Scri^crblic^c 5c(8f"-—Oxciß'cnb fcf)nctlc0 ?(nu\id)|'cn.

©er ^fJJetbcbiömuö 9el)t nnn neben bem ,fatboIici<^mnö hem

5(merifaner ju ©emütl)e, bem ?fJtanne, ber [eine (5ee(e fnrjmeci

practifd) felbft bcl)anbcln will. 2)er ^Jictl^obifc will baö felbft tl)nn,

bef l)alb i\t er ber äd)tc JKepnblifaner in @(anbenöfad]en nnb mü
bie Äird)e oänjiicf) üom (Staate frei wifen. 3n bcn ©lanbcn^fäl^en

nnterfd)eibct er fid) frf)arf üom l'ntl)erifd)en, weil er feine ©toff^

SSermanblnng im 5(benbmal)Ie, unb öom 9?eformirten, mcil er

feine 2>crl)erbe)ltimmung (^räbeflination) annimmt ; (eljtere fonnte

iiber{)aupt in 2(merifa nid)t öiel ^tnfiänjicr jinben, weil ber 3(me«!

rifaner fein SSerbienft iid) felbflt üerbanfen wiü.

2)ic ^auptfraft beö 5!Jietl)obiömu^ aber Hegt in feiner (^inmxf
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fung auf beit imcxcn ''Mcnfdjcn. ^an foU burrf) t>ie ^M$c jur

fetigen y^reihcit burrf)brm(]cn ; ber 1)1 bcfel)rt, tt)elrf]er 9Jiarf)t über

bie (2ünbe i)at, wijTeiitlid) nirf)t mel)r fünbigt; gclit er tvcitcv im

gei)ligcn lieben, fo tamx er fc.qar lUMt ber in\t ^ur ©ünbc frei

n)erben. 2)e9l?alb mu^ itun ber ^Dtenfd) aivS feinem flcifd)Iici)en

nnb .qen)innfnd)tigen .v>anbeln I)erani^geboren werben ju einem neu*

en ©efdK^pf, barum wirb auf ihn eingeprcbigt mit fdtarfen ^Jöor*

ten unb wütljenben Gk'berben, biß feine arme Seele 5i>irfnnq yer*

fpürt unb fid) im eigenen icibc in %n0 nnb (Sntfcljen wenbet

unb jappelt. 2)ann mn|5 er beraub aiiß ber ©emeinbe unb auf

haß 53änfd)en ycr bem ^Vebiger, ba umileben nnb um beuten il)n

bie S3efebrten mit 3?eten, Singen nnb (2d)reien, fic iDirFen, biß

il)m i^örcn nnb (geben hergebt, bann fdireit er auf ober wirb

obnmäd)tig, feine ©cete erbrid)t fid), jebe^ fimb(id)e (2äftd)en mu^
berauö, enbticb fiil)(t er beffer, er i)l wieber geboren unb tritt in

ben SDrben ber S5cfebrten. 3c^t jtecft bie @nabe in ibm, ein mu
Uaxex, ben @ei|l; öerfd)We(genber begriff, ber ebcn\V' gerfiörenb a\ß

fd)a|fenb wirft. Diefe ®nabe muf' nun immerfort angeregt nnb immer

wieber empfnnben werben, bamit mauwijfe,cbmanfte ncd) babe. Unb

taß gcfd)ie{)t am bellen, wmn man einem anbern ^JJ2eufd)enbruber bie

©eligfcit berfelben mit glii{)enben y^arben öormalt unb ibn ju

ber 2öiebererwecfnng I)erbeijicl)t. 'iüenu man fid) in ben 5[Retl)ü*

bifteufird)en, nod) mel)r bei ben 2öa(blagern, wenn bie D?aferei

bie S^ühc erreid]t bat, befiubet, fo öerfpürt man etwaß @(ectrifd)eö

in ber l^uft, weil ^^rebigcr unb ^efebrte nnb arme ©ünber fo

öiel ®ci{t anßaxbeiten unb auö|lrömen. X^aß ergreift bie ?ente

mit frampfl)aften 3ucfnngen, befinnuitg^Io^ jandijen unb )l:iJi)nen

fie nnb mad)en fnrditerlid)e Sälse im Springen, ei^ wäre ein

^unber, wenn (le uid)t übernatnrltd)e (5rfd)einungen bdtten.

vtatboIifd)e @ei)llid)e febeu ben leibhaftigen ;Xeufel barin feine

^aren mad]en. Soldie '2öieberbelebungen finb aber burd)au(^

bem ®efd)macfc ber englifd)en 3lmerifaner angemejfen. 3u bem

üßirrwarr ber ®efd]äfte, in bem nnauf!)orIid)en ^ed)nen unb

5;)anbeln unb fd)nell aufgerafften SSergnügnngen fiuft bem Sßolfe

fein beffcreö Selbjl unter, ba^ fitl)tt e^^ unb brand)t nur ein ftar.<

feß Wittel, eine beilfame (Jrfdjiitterung, um ber Seele wiebcr gum
T)urd)brud) ju üerbelfen, gerabe fo, wie eß üon ^eit ^u S^ü,
nad)bem eß mit l)artem ^ett, ©ewiirj unb ^Icifd) ftd) wUqef
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frf)Iun(]en bat, ungeheure X^ofeu t<on Satcmel unb (5a|lcrbl ^u

jTrf) nimmt, um bie 2>erbauun<] »iebcr in Crbnunc^ ju bringen.

5fiatürlid) geht ei^ bann am liebffen ju benjenigen 5(crjten, voei&ic

bcr Seele eine foh1)e ''Pferbefur mit guter ^TRanier beibringen fon*

neu, unb be^ljatb blitbt ber 3öei^en ber DJZetbobiilen mit jebem 3^1)*

re befTer.

X)aö möd)re inbeffen immerhin fein, benn jeber mu^ felbfl am
betten nn||en, waß er gu feiner 5?ei(iguug unb 5?efeligung t)on*

nDtl)eu f)at. llebler ftub bie ^-olgeu. (ä^ i\t einmal ber men[cf)#

Itd)en SfJatur unmoglict), ftd] fcrtbauernb auf tf)rer geijtigen §5*

l)e 5U erbaUen. 2^aö feiten unb »ollen aber jene 58efehrten, unb

ha unjn^eifclbaft bie ^ärme unb Xriebfraft ber Seele um fo früher

ermattet, je mel)r fie yorl)er in 3lnfprucl) genommen i\i : fo bleibt

nict)t^ übrig, alö fid) burcf) allerlei !trugfdilüffc bcö Serftanbeö

in jenem 3wl^ki»^c ^ci" Segnabigung fe)ljul)alten, ober u?enn eö

nirfit mehr gehen ujill, tvenigftenö ten äußern <2d)ein ju retten-

So entliehen ganj »on felbfl 5>eudielei, geif?lirf)er Stolj, ©rimrn

gegen anber^ X^enfeube unb 5(uöbrncf)e ber ju lange yerbecften

ttüerifd)en 9iatur. 5n 5lmerifa ift mit bem Staube ber Segna?

bigung and) bi^hereö 5(nfebcn in ber ©cmeinbc ücrbunbeu, unb

üor allem, man mad)t beffere @efd)äfte unb mel)r ®elb babei,

©rünbe genug, um bem ÜJJetbobiömu^^ täglid) mehr 3iinger ju »er-

fd)affen. ^ein ^iöuuber baher, "oa^ fd)on jct^t '{>ic )e(i)^ 3(rten t?on

?!}?ett)obi|len 1,270,000 (Sommunicauten jählcn, unb bie fämmtlid)en

iibrigeu ^Votejlauteu nod) nid)t '2 9JJillionen, ein S3cn)eiö mc fehr

bie 'OJietbobijiteu burd) 5öcfel)rung you CiT)r)ad)fenen jjugcnommeu

baben. ^rebiger Ijahm fie fafl ebenfo öielc alö bie anberen ©lau*

ben^befenntnilTe jufammengcnommen. l)

1) ?(mcticun 3l(maiiac 184? IBeftcn ; 186.
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2) c u t f d) c ö Ä i r d) c n tt) e f e n,

'Dciitjc^c unter tm cii5lifd)--amcri!=anifvi)cn (Scctcu.—®ro^c rcligipfc Sfci)in--

nigfcit.—9latioiia(i1hfcf)c (^clIU•in^clI.—£)cutfct)fatlioItfcit.— Ofacnfalj von

fc|} lm^ lofcr gliUiH^cit (Scmcin^cn.—©trcitigfcitcn un^ *prc^igcr(dll|Iin--

gc.
—

'Pln(crpplnfct)c ©cnMing t'cr 2»ftitritcn in ?(nicrtfa. CKclisicn ^cr

J3innanitat.

(5el)en mx nun ju, n)aö unfere ^anböleute in (2ad)en ber dlcf

ligion leiflcn, fo mad)t ein ^l)eil berfelben atteö rcblid) mit,

tt)aö ihre englifd) fpred)enben Tl\tbüx[]n- ümn i'orjnad]cn. So*

gar unter ben 5[Rormonen ftnbcn fid) ein paar 3}eutfd)e. (BoU

d)e, tt)eld)e bie Söieberfunft ßbriili hn lebenbigem i^eibc ernjar^

ten, giebt eö ju ganzen ©emeinben, nur jTnb jTe über ten Zag

berfelben nod) uneinig. Sie ^Proteftanten ober Äatl)olifen, n)eld)e

nid)tbeut[d)e grauen l)aben, geben in ber Siegel ju ben engli^^

fd)en, fd)ottifd)en, irlänbifd)en, fran5öflfd)en Äird)en über. Siele,

n)eU-f)e ot)ne red)teö S3ebürfni^ bod) bie 9Jfitgliebfd)aft einer Äir#

d)e für angeineffen balten, gefellen fid) ^u ben Unitariern, bereu

^auptpunft i\t, ba^ eö einen @ott giebt unb (Sbriftuö nur menfd)^

Iid)er ^Ibfer ijl, einige and) ju ben Unioerfaliflen, n)eld)e alle

5)?enfd)en il)rer Seligfeit öerjTd)ern.

3}agegen i)^ bie ^Kehrjabl ber :Deutfdictt au^gejeid)net unter

ben yimerifanern burd) retigiöfe ^reifinnigfeit. 2;ie Sluömanberer,

n>enn fie nid)t blo^ auö entlegenen X^orfern fcmmen, befleben

auö »erflänbigen unb felbTtbenfenben i'euten. 2)ie ©ebilbeten finb

ju jtolj, bie übrigen gu ebrlid), um eine Uebergeugung gu l)eu*

d)eln. @o dirifllid) fie and} in it)rcn ©ejTnnungen bleiben, fo

bat bod) gerabe auf bie 3^eutfd)en ber Slnbticf biefer Sccten?

n>irtl)fd)aft unh biefeö 9^eligionöt)umbugö bie SBirfung, fie i)om Mix^

d)englauben loöjulöfen. Daö gel)t fort unb fort, unb fo njie ber

englifd)e Slmerifaner, tt)enn er reid) unb öornel)m wirb, um fo
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mehr einer ,li'trd)c ftrf) 5Utt)eitbct, fo mutet bcr beutfd)e, ivcnn

er ittd)t en.qHfd) wirb, mit ber !iscrmc!trunß feineö ^Öol)l(l:anbeö

uiib feiner jiciftigen .'iJMlbunji bcr Äirdic bcn ^ncfen.

(5ö gict't bal)cr in bcn nvöf;eren Stätten t^ereit'^ 2)entfd)e, meldte öon

nUeritird)eani\rjcfd)ieben fid)5u einer Dcrnnnftjjlänlnficn (rationalifti*

fdien) O^emcinbc bereinigt babcn. 3l)re B^^hl mitrbc nod) tt)eit

nrof5cr fein, Yomn nid)t einerfeitd bic 3(nl)änocr fotdjcr (Sknoffcn*

)d)aftcn ftd) mand)mal ju einer 5(rt lunt t)eibnifd)er 3-röl)lid)feit

liinneißten unb bamit il)ren fird)lid)#(3cn!.^iyenfd)aftlid)cn S}ait nnb

Cfinflnß üerlörcn, unb wenn nid)t anbererfcitö ^ir pl)ilofopl)tfd)c

Ueber^eurjnnficn fid) <]ar ju fd)n)er eine ^orsn beftimmen He^e.

3cne l'ei)ren luerben aber bnrd) einige mit ©ei|t nnbÄiarbcit (]c=:

fd)riebene 3citfd)riftcn, unter benen bic %x(:hi in 5teni)orf unb

t)k .^permanner Slätter bic bebeutenbften finb, vocitcv getragcu.

2)er Deurfdjfatljoliciömuö tvnrbc in bcn 2.>crcini(]ten ©tanten

mit 3ubel begrübt, üö traten fo.qleid) an bcn bcbcntenbRcn ^U\f

feen 2)eutfd]e mit einanber in 35erl)anblnnf{, unb einige ^^rebigcr

reifeten nmlier, um beutfd)fatbelifdic ©emcinben aufrundeten.

"•Meift ^erfditug ftd) bie Sadic aber lieber an bcr alten (Jrfab*

rnng, ta)} ber jtatbolif, wenn er einmal ein ^vrcibenfer tßirb, and)

ein ganzer ift, unb gIeid)tt)oM nod) eine Heine 5(nbängiid)feit an

feiner ''I'iutterfirdie beibehält ; (elftere ift bann aber fo nadijTditig

nnb fing, taf; ]ie and) bcn erflärten Ootteiiläugner nidit verfolgt,

ftmbern üerforglid) nod) an ihrem S3ufcn hegt, tt)enu er ihr nid)t

anebrikflid) ben ?!bfagebrief ;5ufd)icft. 3u 9?eusiorf famen in hici'

fem Uüinter im Slabernafel, bemfelbcn ©ebäube in )veld)em id) in

einer 3öod)c einer ©elchrteuüerfammlung, einem 9[)fetl)obi|1tengct*

tci^bicnfte, unb einem (Jonceric locn ^^er.j bcin)cl)nte, etwa 200

beutfdie ^tathelifcn jufammen mit ber auögef).u*cd)encn 5lbf[d)t, ci?

uc ©emeinbe ju grünbcn, tt)eld)c n)cber bcr ri;unifd)cu ucd) ber

prctcflantifd)cn Äird)c angel)^^rc. Scr finge S3ifd)of 5;^ugl)c$^ lunt.

?ieus)orf mifitc aber bic <^ad)e fo nett in'ß ^'äd)erlid)e ^n jiel)en

unb babei feine übrigen 5[l?ittcl im Stillen fo gut wirfeu ^n taffen, ba^

X)on ber ^^ern)irflid)ung ber ?ieui)orfcr beutfd)fatholifd)cu Äird)e

hi^ jcl3t niditö ryeitcr üerlautet.

5iJierfnnirbiger, alö biefc ^Bewegungen ifteö, bafi wcuigftcnö tu

ben ©täbtcn man faum eine gro^e protciltanttfd)c ober fatl)oIi*

fd)c ©cmcinbe jtnbet, auö ber nid)t ©nc ober mehrere fleineCSe^s
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mcinbcn fTrf) l)crau<^ßcbi(bct unb auö(3cf(f)icbctt l}ätten, it)cld)c frei*

fmniöcrcit 3(nf(ct)tcu I)ulbigtcu. Uujufriebenl)eit mit bcm ^rebi?

(]cr ober rcliniofcu ©äljcn itub formen ober mit einem S^ljeUe

ber ©cmcinbc bringt einen anbern Xbeil ba^n, anöjntreten nnb

eine eigene nene jTird)e oft ber alten gcrabe in ben 2öeg ^n

banc.:. llnb mand)mal fonbert firf) anö biefer ^)X)citcn ®cmein=

bc nod) eine britte nnb üierte l)eranö. 2)a9 aber unter Äatl)o*

Wen fo ßnt wie nnter ^^roteftanten jwei ©emeinben beflel)en,

tum n)e(rf)en bic eine ilrengolänbig ifl nnb bie anbere rationali*

|lifdt)e ^ärbnng trägt, ift gcn)öl)n(ic(). Unter beiben Parteien ftn*

bet ftcf) bann eine äal)Uofe 50^engc Don Familien, tt)clc()e in Stme^:

rifa fett 3al)ren bie ®ett)ol)nl)eit angenommen I)aben, feine MiXf

d)e mehr jn befnrf)en. ^ei [o beiwarbten llmj^änben I)at eine

3lnjal)i I)ergelanfcner $tangenicl)tfe ein ofene^ ^elb, ficf) alö ^re*

biger ^Imt nnb ^rob jn üerfrfiaffen. ©ic öor^iiglirf) reiben bk

©emeinben gegen bic ^^rebiger anf nnb bie (grbitternng nnb ber

Bwicfpalt, bie bann entflelien nnb in ben 3citnngen mit fd)amlo?

fcr ©robbeit i)erforf)ten werben, fi3nnen nid)t ärger fein, ©o
fam ein S)crx aU fatl)oIifrf)er ^^rieftcr anß 2)entfrf)Ianb ; nacf)

einiger Seit erfiärtc er, ber 3c[nitcnfram n)erbe il)m gn flarf,

iintrbe ^proteilant, fnd)te i'id) eine ©emeinbe nnb l)eirat})ete ; !)ier

aber gcftel e^ il)m nid]t, iid) jäl)rlid) üon feinen ^farrfinbern

bingen jn laffen, ging nad) (5anaba nnb ivn^te bort mit Diel ^a*

pier nnb wenig ©laubigen eine anglifanifd)#bentfd)e Äird)e jn

©tanbe jn bringen nnb erljält nun öon ber S)?egiernng feinen fe*

fiten gntcn ©ebalt.

5lbgefebcn öon foid)en 3(nön)ü(f)fen liegt cö nnn am Züqc, bafS

bic Scntfd)en it)rc ä(i)t proteflantifd)e ober pl)iIofopbifd)e ©enbnng

in 5(mcrifa erfüUen. (5d)on jcin baben il)re 3been nnb ibr ©eifl:

Unenblid)eö gewirft nnb eine reid)e ©aat für hie 3»f«nft gelegt.

2)ie 2)entfd)en erfl l^abcn in haß flaxxc »erbitterte ^ird)enwe#

fen ben freien ©cifl; nnb bic .»onmanität gebrad)t. 2)ie bcutfdjen

5(merifaner werben in ibrer fortfd)reitenben Sluöbilbnng öon i\)xcm

freifTnnigen ^}}iutterlanbe hcn fräftigflen 3uwad)^ empfangen.

X)cfi\)alb wirb ber bentfd)e freie ©cbanfe bei ber innern ?eerennb

^alttoftgfeit ber alten ©ecten nnb bei ber ?uftigfeit ber gleid) ^iU
^en anffd)ief^enben nnb wieber yertrocfnenbcn neuen ©ecten mit

jebem3.al)re einen mäd)tigeren 'iin^n^ gewinnen. Sie Seutfdjen finb
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in Slmerifa berufen, um sn)ifd)en bei* röimfdf)*fat[)oIifrf)en jlirrf)e unb

bem ^anatiönutö unb ber Serfuodierunqberpvoteitautifdjen Sccten

bie^?eIigiou ber 5:umanität- hinein 3U pflaujeu. 3n SImerifawirb

eö ftd) am beutHd)fl:en 'o^ßcn, ba^ bie I?eutfd)cn baö Salj ber

(grbc ftub.

Ueberfd)auen ix>ix nun bie :tl)ätt(]feit ber yerfd)iebenen beutfd)en

J^irdien.

Ä a 1 1) l i f e n.

;'{njal)( 1>(v ^«tboUUn unb tcc 2»ciit|"d)cii unter ilmcn. Jantan|Kt>(uitac» tov fc^>

tcrcn.-UntHMcl)ränetc j;-»cvrfc^aft tcr "'3ifci)c|-i- oljnc Äircticnrccbt unt k£apilc(.

—23t1cf)6flid)c6 @onbcicii3cntlntni an l>cn s;ii\1)cn. iScfahr fiir l>ic Seilt-

|-rfjfrt

—

OlMb tcr fiiv il;r .Sl'irct)cnwcten tcffimnitcit <öc(bcr.
—

'Jovtwahrcnbc

'25crl}inl'cnnt9 einer Eatl;o(irct)cn bciitfct)cn '•prie|terfcf)ufe.-@cf)mal)lic^e 25e--

(janMung ber tcutfc^cn Äatl^oUfen tuvvl) tie iri|d)en unb franjo|tfil)cn !:Bi-'

|"d)cfe.—UnjufrJebcnfHttbarüber unb Jurc^t.—Il^üi^er (Sifcr für Äirct)en,

beutfc^c @c^u(cn, giücl^ftijuttgtcitSanfmUcn.

:Dic !atboUfd)c Ä'irdjc mad)t \'id} natürlid) and) unter ilinen am

bebeutenbflen gelten. Sie giebt bie ^a\}i ii)rer S3efenner in ben

•"Bereinigten Staaten auf 1,17.3/700 an. i) Daö i\l offenbar ^u

niebrig, )venn man bie ^)32aiTen ber beutfd)en unb irlänbifd)en

@imx)anberung in 3lnfd)lag bringt. 9}?an barf bie ,fatbolifen in ben

^Bereinigten Staaten red)t wobt auf ^vwei unb eine balbe ?lJ2il(ion

annel)men, baüon finb i^ic groge ^J^ebr^al)! X)eutfd)e. 3u ben

großen Stäbten au^er in ^o\ton unb in ben fnblid)en Ji;.\tnbel^?

tläbten i|"t baö ^^ert)ältni^' jiemlid) gleid) ; auf bem l'anbe fümmen

gewebnlid) auf ©neu irlänbifd)cn unb frau5ö|Tfd)en Ä'atl)oIifen,

in ben mittleren Staaten ^wei, in ben iyeftlidien Dier Deutfd)e,

in 9teucnglanb \]t baö S>el)ältniß umgefel)rt gegen bie ti)eftlid)cn,

in ben füblid)en Staaten umgefel)rt gegen bie mittleren Staaten.

Tjie Slnlleblungen auf bem i'anbe jnib mei|^ 2)eutfd)e, weil

1) D^Utropol. K'athoJ. '^(man. 225.
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bie Stfänber an ben i3ffentlirf)en (5tra^eit*3(rbeiten ober in ben

©täbten in ^abrifen unb im i^aublan.qcn ihre .53efd)afti9uug jtn*

ben, unb au^erbcm tic fd)(cct)re|lten 3lcferbauer iTnb. ^löo einmal

ein paar beutfcf)c Äat()oIifcu jTl3en, ba nimmt ihre 5(ufieb(unc{

reigenb ^n, unb wenn cv\'t eine Äird)e gebaut i]i, fo fteigt ber

^iöcrtl) beö umliegenben ©ruub unb 53obenö au^erorbentlid). 2)ie

@ei|llicf)feit mactjt üicl ©elb bamit. .^^lufig würben aurf) öon

beutfcf)en @eij^(ic()cn Zaubereien au.qcfauft unb an .fat()o(ifen

auö,qetl)eilt, um ibnen einen ©ammelpla^ ^u geben ; fo entflanb

S- S3. ©t. gjJaria in ^^ennfDbanien im (iit SSe^irf. 3luffaUenber

'^eiie finbet man oft ^roei beutfd)e ^^Infieblnugen nid)t weit wn
einanber, öon n)etd)en bie eine rein fatbolifd), bie anberc rein

prcteflantifdi ift.

ZxQth it)rcr Ueberjahl liegen aber bie beutfd)en ^atf)olifen

gdnjlid] in ben Rauben ber irlänbifd)en unb franjöiH'-'i'fn ©eift?

lid)fcit. X)ie S3ifd)öfe l)aben bie «Sa^uug ber jiird)enüerfamm#

lung üon Orient, nur in ben ©laubenöfäisen, nid)t aber in ber

Ä'ird)en==Drbnung angenommen ; fie t)alfcn fid) mit ber fonberba^

reu 5(uörebe, ha^ bie amcrifanifd)e Äirdtc auf jener Äird)enüer==

fammlung nid)t wertreten gewefen, »eil fie nod) nid]t bc)l:anbcn

l)abc. (iß wirb babcr ^. 35. getraut, ohne ha^ bie 5lbüer!ünbi*

guug üon ber Äanjel nötbig ift, unb bie ©laubigen baben fein

bejtimmteö Äird)enred)t, aufiücld)eö fiefid)bem Sifd)üfe gegenüber

berufen Bunten. 3^cr ^ifd)of ift bc9l)a(b jjerr unb ©ebieter, er

l)at feinen $Katl) unb fein X)omfapite( jur 'Beite ; mad)t 3emanb

@infpntd)e gegen feine n)illfül)rlid)en 3(norbnungen, fo wirb ber

@ei|"tlid)e ber 3(uöübung feiueö 5(mte^ entl)oben, unb ber ©e*

meinbe gebrobt, bie Äird)e ju fd)Iie^en.

3u Ce^terem I)at ber i8ifd)of ba^ gefet^tidie 9^ed)t ; benn über

alle Äird)en unb über alkß ^ird)eneigentl)um in feinem ganzen

(Sprengel laft ber 53ifd)of ben (§igentl)umöbrief nid)t auf tie

©emeinbe, fonbern auf ftd) alö ben red)t(id)eu unb alleinigen

(5igentl)ümer aui^ftellen. 3}ic ©emeinbe bat jroar tic Äird)e ge^

baut, aber ber Sifd)of fanu fie üerfaufen ober abreißen, wie ein

S^anß, baö er fid) für fein ©elb gefauft l)at. Die Srl'inber laf?

fen fid) baö fflaoifd) gefallen, benn ber 3vifd)e, wenn er and) »er*

witbert ift unb in brei 3al)ren nid)t in t)ie Mivdje gefommen ift,

bittet bod) bemüt^ig um ben Segen, wenn er ben @eijllid)en auf
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bcr ©traßc |Tcl)t. ^tc 2)cutfi-f)cu l)abcit fafl aller Drten (5in?

fpriid[)c ßcgcn bic bifd)öflirf)c Ununtfrfiräuft()cit gctlmit, ftnb aber

auf bic eine ebcr anbcre 5lrt s«m 9iad).gebcn oc^^rac()t. ^iöo fic

cinifj unb rtanbl)aft waren, wie in S3uffa[i>, ba feilten |Te il)r

D^ecf)t ber 8ad}c itad) burrf), iinb ber S3ifc()cf war jufriebcn, ba^

er |Trf) ben 6rf)eirt rettete. (So l)al)en bic X)eutfrf)en in S3uffa*

lo (5inc unb in öinciunati borf) ^Wei Ä'irrfien fid) bewal)rt. 3n
ben neuen wcftlidien 8prcnge!u l)abcn bie S3ifft)öfe fdion fa|l

bnrd)We(] tic ^ird)en unb bie firdi(id)cn ?lnila(tcn in ihr <^m^^

bcrcißentl)um yerwaubelt, in !>]>l)ilabc(phia unb 3ieui)Drf arbeiten

jTe mit ben fd]ärfrten unb crfo(greid}rten ^litteln be^n^cirf)^"/ M'
lid)ee! ^cd)t ber ©emcinben an i\}xm jvird]cn ju jerlti^ren. 2luö

ben Äird)en bal)er, wcld)e bie 2)cutfd)en mit il)rcm fauern <Bd)\vcV'

^c fjegrünbet haben, fonnen |Te gcwi^ fein, fo balb yon ben 3r*

länbern Vertrieben ju werben, alö fie fid) auf bie 2)auer einem bi^

fd)öflid)ert 35cfcI)I wibcrfcl^en, einem mi|5fältigen ^\riefter ober

@d)ullchrer anbanden, ober fid) ein wenig bem 9? ationali'imuö 5U==

neigen. Son Sentfd)lanb auö, namentlid) burd) bie öfterreid)ifd)c

l^copolbincntliftung, werben ungcl)curc (Bnmmcn ©elbeö auöbritcf*

lid) jur Unterrtii(3ung ber beutfdien Äatl)olifen herüber gefd)icft

;

biö jci3t aber fi3nnen in ganj 3lmerifa \>ic )}aax l)unbcrt Xl)aler

gejäf)lt werben, bic für Äird)enanflaltcn ber 2)cutfd)cn »crwenbet

ftnb. X)ie Seutfd)en nnterltaltcn ihre ^tird)en unb (2d)ulcn anö

ben dlmtm ber Ä'ird]enffül)le, £)pfer=^ unb (5d)u(gelbern, Xauf=

;t'rannngö# unb Seerbigungögebiibrcn unb auö freiwilligen Sei*

trägen. ,s'>iujig bat ber S3ifd)of felbft bic Seerbigungi^gelbcr, weil

bcr Jfird)l)of fein (Jigentbum fei, unb tic :i!rauungt^gclber, weil er

bie Äird)e ^ur ;Iraunng hergebe, in 5lnfprud) genommen. 3}ic

5öifd)öfc unb 3cfuitcn wijTen baö beutfdie @elb bejjcr jur (5rbau==

ung öon ßatljcbralcn, ju Steifen unb and) wot)l, ba jTe überaus

gern eine l)öfifd)c 2>erel)rung um \'id} fehcn, jur (5inrid]tung ci?

ner .Hofhaltung anjuwenben, unb bic 2)cutfd)en werben gerabeju

mit il)ren klagen auögelad)t. 2)ic Sdjnlcn in ©ncinnati 5äl)Iten

fd)on feit fünf Sahren an Vi hv$ 13 ?ehrer unb i'iOO Äinber,

glcid)Wol)l fuhrt ber fatholifd)c Äird)cnfalcnbcr immer nur 4 .?eh*

rcr, 500 Äinber unb looo Sottarö Sofien alö 3aüi)f(uöfd)ulen

auf. 2)

3) 9J?ctrof. Ärttl;. 7(Iiium. in.



3n ben l)öl)crcn ©diutani'ialtcit bcr Äatl)oHfcn i(l: baö 2>cut(d)c

immer fojiar and) bcm T^-ran^ofifdtcn nittcrocorbnct. 5« bcu mci-

fteit .qebürt bic franjöfifd)? (Evrad)c ju ben rcöelmäfji.gcn ?el)r.qe*

.qenftänben, bie beutfd)e lüirb g(eid) bcr fpainfd)en nur auf 3Ser*

iaiti]ett (iele{)rt. 5it ©nctnuati, wo bte 2)cutfd)eu jwei i:)nttcl

ber Ä\Ut)olifen bilben, hielten bic 3öglnige ber 3efuitenfd)ulen bei

it)rer öffentlidjen Prüfung ^'orträgc in aücn eprad)cn, nur nid)t

in ber beutfdjcn. X^ic bcnt[d)c fatI)oUfd)c 3cit«ti(] berfelbcn ©tabt

wachte bagcgcn eine ganj leife eingeflammerfe 3lnfrage. I^rotibem,

bafi bie beutfd)crt ©eiiilidjen bie irlänbifd)cn unb franjörtfd)en an

n)iff'enfd)aftnd)cr 33ilbung unbcbingt übertreffen, troljbem ba^ [ic

fo aui^ge^eidinetc ©laubenöboten ju il)rcn l'anb^teutcn fiaben, unb

tro^bem, ba^ bie X)eutfd)en bei iveitcm i>aä Ucber(3eti)id)t an 3al)I

unb Söilbnng befiljen, ift wen ben 21 Sifd)öf^ilüblen beö Canbcö nur

einer üon einem 3)cutfd)en befel^t unb and) bie übrigen einflu^^eidien

©teilen im Scl)r? unb ']3ric|leramte finb yorjugöweife, oft anöfd)licßlid)

yon 9^id)tbeutfd)en eingenommen. Unter ten 1310 ®eitllid)en beftel)t

nod) nid)t ber sel)nte S^beil an$ 3:)eutfd)cn. 3m 3al)re 1843 tat

men aufGOOO fatl)olifd)c 3:)entfd)c (5in fatl)olifd)er ^^riefler, 3) unb

ie^t ift baö g5crl)ältnif;' nod) nid)t beffcr. 3a bie Ungered)tigfcit

ober oielmel)r bie gurdit bcr 3rlänber unb ^ran^ofcn üor ben

2)eutfd)en gel)t fo weit, baß tic bringenben 9lnforberungcu unb

Slnerbietnngcn Don Seutfd)(anb l)cr, mit beutfd]cm ©clbe bort

ober t)ier ein fatl)oltfi-t)?bcntfd)cei 'Prieilerfcminar ju erridttcn, ftet6

Surücfgewiefen tt>urben. X)ie in S5altimore 1840 »crfammclteu

S5ifdiöfe fpradien ftd) bagegcn au«:^, »eil baö für amerifanifd)c 2>cr*

bältniffe nid)t gut thue unb auficrbcm in ben bifd)6flid)en 6emi*

narien fid) bereite eine ber fatbolifd^-bculfdien 53eyölferung ent*

fpred)enbe 2lnjal)l i^cn 3öglingen beflnbe ; let?tere^ lüar eine fre?

d)c Süge, ba in jebem ber Seminarien »on J'tcntjorf, ^Miilabcl?

pbia, (5incinnati gerabe nur ^in Scminariil fid) bcfanb. 4) Die

!räftigften i'lnftrengungeu unb ^Vorbereitungen ber beutfd)cn @ei(l^

lid)cn in Slmerifa fetb)!:, bei bem aufjcrorbentlidien 5[J?angcl an beut*

fd)en @eijllid)en, woburd) inöbefonbere bie vocf^lid) entlegenen

Slnftebluugcn ber Ä1rd)e fremb werben, ein ©eminar ju errid)tcn,

würben burd) attertci 9Jiittcl öereitelt. ^ennt l)atte fd)on in

3) @a[j[M(t)cr Oicifc noc^ DTcrbfluicrifa, 2Bicn 1845 ; 369.

4) @a(jtmct)cr 370.
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dincinnati beit ^(a$ bafür anc^dauft unb reifetc nad) Baltimore

um bic Söeflätitjung ju t)ofen, ba fd]icfte man il)n alö S3ifd)of

nad) beul fernen ^)}Jiln)anfie. 2)ennod) mn^tcrt enblid) burdjgrei?

fenbc 'iWaßre.qcüt beö fatt)oUfd)en ©entfd)(anb5^ biefem Unmcfen

entgegenarbeiten, menn unfcre fatl)o[ifd)cn ^anböleute nid)t län*

ger in 2(merifa mi^ad)tet unb ber geijllidjcn Jöülfe beraubt icerben

foUten. 3öürbe man nur brei Cutbrc lang btc ©eiber, weld)c

üon 25eutfd)Ianb für ba^ fatl)o(tfd)e 9(merifa beftimmt jTnb, ju#

rncfbel)alten, fo möd)te man hainit fdjon ein fatl)olifd)eö beutfd)e^

©emiuar, für weldjeö (Sincinnati ber beftc Ort wäre, Ittften

!onnen. Unter allen llnwürbuifeiten, n)eld)e bie :©eutfd)en in

5lmerifa erfatjren, i(l bie Sebanblunn ber beutfd)en Äatl)olifeu

burd) bie irifd)en ^i[d)öfe bie fd)mäblid)rte. ©oUte man eö

glauben, ba^ eö in S3altimore unb i])l)ilabelpbia ^um blutigen

^anbgemenge in beu Äird]en fam, weil ber S3i[d)cf ben 25eut*

fd)en nur bie ^rebigt in il)rer, aUeö übrige ober in lateinifd)er unb ben

Äatcd)iömnö nur in englifd)er (Sprad)e erlauben wollte ? 2)ie

beutfd)eu @ei|l:lid)en werben mn "oen uuwijyenbcren irifd)en unb

franjüfifd)eu ^ifd)i)fen mit ojfenem j>ajye unb Uebermutl) bel)an!*

belt, befonberg wenn fte nid)t auö bem Den:erreid)ifd)en, S3aieri*

fd)en ober @lfa[fifd)en fommen.

a^ i|l jetjt fd)on unter ben fatl)olifd)eu ^eutfd)en in Slmeri^

fa, ben ®ei(l:lid)eu fo gut wie unter ben l'aien Uu3ufriebenl)eit

über il)re üeräd)tlid)e Set)anblung reid)lid} öorl)anben, weld)e eine

^Jtenge jur ©ouberung yon ber Äird)e fül)rt. Sfitcmal^ l)abe id)

Semanb gefunbeu, ber nur ein *'löort gu @un|len ber irifd)en

®ei)itlid)feit fprad). Slber forbert man fie jum ^^anbeln auf, ba

fürd)ten ftd) iaim voie @ei|llid)e )m üor einem unbeFannten

furd)tbaren ^eiube. „^o i^ 3tefe '? l)ei^t eö, er i\1 fpurloö üer^

fd)wunben !" 2)iefer iKefe, dn geborner i^annooerancr war ber

Jöegrünber ber ?eopotbinenjliftung unb ^ifd)of üon ^Detroit, würbe

feiner rationali(lifd)en ©ejmnungen wegen öon beu übrigen Sifd)ü?

fen oerflagt, nad) D^om berufen, unb feitbem will man Weber

in 9?om nod) in 25eutfd)lanb wiffen, wo er geblieben i(t.

2)ie fatl)olifd)en 2)eutfd)cn erl)alten il)ren 3uwad)ö befonberö

auö Uöej^falen, (Jlfafern, ^djvoabcn unb S3aiern ; tic erflteren

geid)nen fid) burd) wal)rl)afte Frömmigkeit auö, foUen jebod) ber

^rie|lerfd)aft gu üiele 9^ed)te über fid) einräumen. 2)aö fattjoli:;
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fcf)e ?eben regt fid) fräfttg in alten Slrtcn ücn ^]|}?i[fTonögefelIfc^af*

tcn unb 3?riibcr[d)aften. 35tc 3^l)ätigfeit biefer Seutfd)en für il)r

Äird]en# nnb @d]utoefen i|1 au^erorbentlid), man erjäl)(te mir in

mel)rcren i2täbten, ba^ bic ©eifllidicn öcn armen 3^ien)lmäbd)en

bie ^älfte öon beren 2öod)en(of)n nnb nod) mel)r für fird}Iid]c

3tt>ecfc annäl)mcn. 5öcil bie Äat{)olifen in il}ren (^d)nlcn ben

fati)oIifif)en SKeligion^^nnterridit nid)t ankläffen n^ellen, muffen fie

bie gemöl)nltd)en Sdjnlabgaben an bsn Staat bc^al)(en nnb an*

Berbern il)re (Sd)n(cn nod) für fid) attein nntcrhalten. Sind) in

ber ©orge für 5öol)Itf)ätigfeit^j= nnb Silbnngöanflalten übertreffen

bie bentfd)en Äatl)o(ifen, »eil ftc bnrd) (5inigfeit j!arf unb babei

gut geleitet finb, it)re Sanböleute. ^U6 befonber^ l)od) ifl il)nen

aber anjuredjnen, ba^ \\c ihre @emeinbefd)nlen foüiel alö möglid)

bentfd) crl)a(ten nnb auf eine grünblid)e (2d)nlbilbnng fel)en, wäl)^

renb in ben prote|lantifd)*bentfd)en ©dinlen baö (5nglifd)e bereite

in Sprad)e nnb oberfläd]Iid)em 3SieUernen öcriviegt. 3« bebauern

ifl nnr, ba^ bie Äatbolifen bnrd) \\)xc ©cifllidien öcn bem leben-

bigen Bufammentüirfen mit ibrcn ?anb^Ieutcn nod) immer in

mand)er 5;^inftd)t abgel)altcn trerben, t>a gerabe fte einen fo tnd)ti*

gen nnb ad)tnng(^tt)ertl)en Zl)eil ber bentfd)en ^eöölfernng bilben.

3l)r S3Iatt, „ber 3öaf)rl)eit^frennb/' täglid) alö politifd)e, fonn*

toglid) alö religiöfe 3eitnng, wirb mit @ei(l: nnb @e(cl)rfamfeit

geführt, eine ^aftif, n)eld)e man mit bem gangbaren 3^amen ber

iefnitifd)en be3eid)net, mad)t fid) freitid) barin mand)mal fel)r be*

merfbar. ^iöeniger bcbeutenb i\t tk „Äatl)olifd)e Äirdienjeitung"

t)on Baltimore.
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'Dorncnvodc @tf((uiui bcti(fc{)cr '^^rcbioior. ?([>ita(imct'cr bcn(fd)vrctcftatitifd)cii

(goimnitbcit.— ;23crbicii|lf bcr baitfcf)cii Trcbit^cr.— '2Bitfi'iifd)affii(t)C Un-

münbigfcit bcr "PrcMgcvfdjutcn. 3m-iiitnHid)cn tcr t<cut\\i:}cn ig>},^racf)c.

—

Ö^BUcbcn. 7(iifattgc unli jr-»inbcrni|Jr cvan3c[ifrf)cr CSiniflung. — lieber^

gang 5ttr cngtifctjfit 5iivcf)cnfrrad)f.—?{njal)t bcr t'cittfct)fn "Prctctuintfii.

I)ie @tcUun(5 cincß fatl)oItfrf)en bcutfd]crt ©eiftlidKn ift bcibcr

Unamtchm(iri)feit einer il)m frembeit unb ihn fcf)arf beherrfcficnben

©eitlltdifeit, bei ,qcnnf!fi« ©infcmmcn unb fd)Ied)ter Uöobnung,

bei ber ^ibcrfels{id)feit mand)er ©emeinbe^Iieber, unb hei bcr

öffentlid)cn 3luf|Td)t, wcUfjC bie S^itungen über [eine 5)anbhtngen

fitbren, jebnmat borneuDoUer alö fie ber mohlbefiellte fatl)otifd)e

Pfarrer in Seutfd)Ianb in feiner freunblid)ett ©emeinbe I)at ; bie

beutfd]en ^rieflcr fet)rcn ba{)er gern nad) Dcutfd)Ianb jurücf.

@in protefltantifd)er beutfd)er ^^rebiger l)at eö aber nod) jebnmal

fd)Icd)ter. Seinen fatl)oIifd)en ?(mtöbruber l)ält bie gan^e ©ei^u

lid)kit unb ber (Sbaracter beö Äatl)oliciömuö aufred)t, ber pvotcf

)lantifd)e ^rebiger aber I}ängt gän^Ud) ypu feiner ©emcinbe ab,

er \)at in ihr genug, bie gegen Um felbfl: prote|"iiren möd)ten, unb

bie (SDUübe giebt Um wenig @rfa<5 bafür. '^aß 5>irteflte i]t für

i()n baö fcgenannte freiwillige (3i)ftcm, wetd)cm gcmvifj jeber ^Ve==

biger [elb|t forgen mu^v "-^^ ""^^ wie yiel ihm feine ©emeinbeglie?

ber bejahten. I^eu nid)tbeutfd)en ^rebiger brütft baö weniger,

weil feine Ä'ird)engenojfen reid)er finb, auf ben 5lnftanb ber ^ir#

d)e befonbeni üiel halten, er aber aud) ben .^umbug unb bie ^^e#

l)anblung bcr grauen yerfteh^ 3« leljterem giebt ftd) ber '^cnU

fd)e fatt nicmalö l)er, feine ©emeinbeglieber aber finh lange nidjt

fo wot)ll)abenb al<^ bie engli)d)?amerifanifd)en, unb maud)e bei weitem

gri.>ber. ^a hört man bann oft : „S^ia eö ift S*^it, unfern '^far^

rer einmal wieber ju l)curen, aber er foU and) bef[er <5d)ule l)al=:
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ten/* ober^ „bev ^fatret tjat ju biei, er fott fclbft rtrbtntcit/* obet;,

/,^or mal, bu "^^farrev, ha^ 'ocx\ld)]t bu md)t rcd)t iit bor ^iöiC^cI/'

ober gar, „ber i>crflurf)tc ^Pfaff foll nid)t met)r in mctn S>aü^

fomincn." 3^ic @cl)alte falten bann natiirlict) mcift rcd)t fci)mal

avL^, am fpärltd)flen im heften, wo ber '].>rebi(]cr anfben «Staub

bcr erilen ©lanbenöboteu jurncfjicbrarfit iil, umbcr^iebt nnb fid)

eine (?)cmeinbe [ammclt, nnb wenn er \'{c bat, SM^ badtnnb

pflngt nnb be^ Sonntagj^ prebigf. 3« beu entlegenen S8lo(fl)iit*

Un fommt oft 3abrc lang fem ^"»rebiger nnb bic (Altern finb

mand)mal mit einem l)alben X)nl5enbÄinbern ^ugleid) jn tanfen. Unter

ihnen mad]en snerft bie metbobiftifdien $)feifeprebigcr, iveld)e bie eif*

rigilen finb, nnb fobann i^ic fatbelifdien ^].'>rierfer reid)e ^lernten

fiir il)re Ä'ird)en.

lleberbaupt mad)t eö {id) \x>ol)i bemerfbar, ^a\^ bie preteftan*

tifd)en ^ird)engemeinben abnehmen, ^iele ©lieber üerlieren |Td)

in bie "iöälber, anbere gehen unter bie Ungläubigen, nnb eine

beträd)tlid)e 5}ienge )üirb bie ^xntte ber 9J?cthpbi)"ten. <Bdt bie

fogeuanuten neuen ^JJia^regeln, bie Verlängerten '"i^etrtuubcn, bie

2öieberertt)edfuugeu nnb bie !l^tgeryerfammlungen,— aufi^efemmeu

ftub nnb bie methobijlifdien ^H'ebigerhelben nne bie V'öwen in ber

öibel uml)er u>anbern, Derminbcrn jui) bic alten protejltantifd)en

©emeinben. 3hr geiftlidier ,s^irt muß )letö auf ber ^ut nnb in

^löafcu fein, um bie i^eerbe i)or beu (5inbriid)en jener 9?aubtbie=

re 3ufd)it(5en.

<iin reblid)er unb ()er5l)after 9Jiann fann nun freilid), weil er

burd) feine Dberpfarrer unb (^onftfrorien bel)inbert wirb, alö

'prebiger fid) in '^Imcrifa einen fegent^reid)en unb belol)nenbeu

ySirfnugöfreid fd)affen. Unb fefdicr ?[)iänncr giebt e^ nid)t we#

uige. 5;^i3l)ere wif[cnfd)aftlid)e 5?ilbuug barf man freilid) nur bei be?

neu fudien, weldje üou beutfd)en Uniyerfitätcn gefcmmen finb.

1}iefe finb and] bie heften 8tüljcn be^ bentfd)en 2öefen$^, fie erhalten

nod) am meitlen, wenn and) einfeitig, beu S>erfel)r mit beutfdjer Site?

ratur aufred]t, unb unter ihnen giebt e^ einige, weld]e ol)ne Btüä^

fel'aud) in 3^eutfd)lanb einen an^^gejeidnteten 5fiame I)ätten. Sie

roheften geifllidten yvühi^ci* fd)ienen mir bie in beu beutfd)en Wli^ionß^

auffalten h^lberlei ©ebilbeten ^ufein.

^ie hieflgen ^Vebigerfd)ulen haben eö wie aßeö 3lmerifanifd)e auf

baö practi[d)e 3"nd)ten abgefel)eu. 2?ic 2Sorftel)er unb l^ef)rer an
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benfelben fetten jtrar meifl tudE)tige 5fRänner fein, tin paar flnb fogar

n)ift"cn[ff)aftlict) bcbcutenb : fte fonnen aber bei ber jlarfen 3ftact)fra(5e

nad) ^Vcbincrn unb bei bcn geringen ^orfenntntjfen, n)elrf)e bic 3i-\n*

linqe mitbrin.qcn, bei vucitem nid)t bac^ crreid)cn, »a«^ fie aU baö

3ic( ber jieiebrten 5lui)bi(biin(5 ber (enteren {id) üor(]efe(3t baben. X)er

Unterrirftt in ben alten (Sprarf)en \\1 bödiil bilrftin, im ®riednfd)en

brinqt man cß »ielleidit jnm rid)ti.qen liefen, nnb nnr bie ©eifiücUen

finben fid) bnrd) bie ihnen eröffnete '-Pefanntfd)aft mit bentfdier 2öif*

fenfd)aft anqeteitet, fid) ferner baran jn nähren, 3inf bie bentfd)e

®pracf)e, n)eld]e ,qerabe bie SSermittferin einer höt)ercn Sl^ilbnnji n)er*

ben fonnte, wirb nnr fehr wenig CMen)id)t .qelerjt. 3n ^erington in

©iibcarotina fann man jet^t n)enigrtenei, menn man milt, 2)entfd)(er#

nen ; in ©ettijsbnrg wirb bie bentfd)c (Sprad)e nur aU Unter«

rirf)tögegen)lanb behanbelt; in bem reformirten ^Oterceröburg bat

fte mit ber englifrf)en bcd) Qki&jC D?cd)te. 3m Staate Dhio war

1818 eine hitl)erifrf)e (5i)nobc entjltanbcn, weldje in nenn 3al)ren

fcf)on 95 Ä'ircf)en unb 26 ^rebiger ^äl)lte. 2>icfe Stjnobe war

gan^ beutfd) nnb errid)tete in fclri)em (Sinne 1830 eine ^^rebiger*

fcf)ute in ßclumbnö. ®ed)ö 3cil)*^e fpäter aber fd)ieb fid) be:;

vdt6 eine cng(ifrf)4ntf)erifdf)e @i)nebe Ijerauö, unb jefet ifl and) auf

ber bentfd[)en prebigerfd)nle t)ü6 (^nglifite im fiegreid)en ^^^orbrin-

gen begriffen." Wlan fagt : t>ic jungen ?ente mii^ten fd)neU bnrd)

bic <8d)ulen laufen, baö fonnten fic nnr auf englifrf)=amerifanifd)e

5(rt, bei ber beutfcf)en 'i'Qciic unb (2prad)e erforbere hie ^iöiffen*

fd)aft öiel längere S<^it. Unb bod) liegt eö auf ber 5;^anb, ba|? ber

and) im Xieutfdien berebte ^>rebiger, ba fd)iMi jel5t fo öiele rein beut*

fcf)e ©emeinben unb j?ird)engenoffen ba finb, fowol)l an 2öirf*

famfeit al^ an (Jinfünften eine bejfere ©telinng l)at alß ber Hc^

englifd)e. @ctti)öburg mc ?[)?erceröburg l)at jetit 4 ^^rofefforcn, gc*

gen 20 '^rebiger^öglinge unb biö auf 200 ®d)n(er im ®i)mnaimm.

Um wij|enfd)aftlid)eö unb fird)Iid)eö ^efen unter ftd) ju bete*

ben, bie ^rebiger ju prüfen nnb ^u empfeljlen, nnb ber Äird)c

©tärfe nnb ©nljeit ju geben, I)aben \\d} frf)on in früljer S^it

bie ^rebiger ju St)noben Dereinigt, feit ben leHten jwan^ig 3^1)*

ren l)aben biefelben an Söebeutung unb ©emeinbe^ai)! jäbriid) ^u*

genommen unb entwickeln burcf) regelmäßige 3«fiimmenfintfte ber

^rebiger unb ©emeinbeabgeorbneten, bnrd) 2!rncffd)riften unb brief*

lic^e Unterrebungen, fowic burct) gemcinfamc Tla$xcQcUi einer weit
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grctfenbe ^bättgfett. T?te ?utberi[cf)en haben 26 fo(rf)er ©pnoben,

bie 9?eformirten tbeifen jTrf) in bie eflltd)e unb njcjIHrfie @t)nobe, bc*

ren jebe ihre Unterabtbeihtngcn (klaffen) l)at. Sie @i)noben üon

beibcit Ätrd)en crilrecfen ftrf) über ben ganzen ©taateitbunb unb fte

füMen bie DfJctfjWenbigfeit, ftrf) ^u einer cöangelifrf]en Äirrf)e ^u üerei*

nigen. @in guter 3(nfaug baju ijl gemadit, bieSadje Hegt aberuod)

in weitem ^elbe, ha jTrf) in 5imerifa bie Uuterfd)eibungölel)ren erfl

red)t nid)t au^g(eid)en laffen. @ö giebt nod) altgläubige ©emeinben

genug, unb einige 5. ^. in ^fJJifj'curi, SDbio unb 9'ieus)orf, t>on ber

bärteilen 9J(rt. 5lu^erbem mag e^ wd) eine bcbeutenbe, öielleid)t eben

fc jlarfe 3lnjab(t)i>u^roteftanten geben, namentlirfi im Söeflen, voeU

d)e jTd) feiner Stmobe ein* unb untercrbnen, »eil (te bie ^rieflet*

bcrrfrf)aft fitrd)teu ober nod) niditjuöemeinbengefammeltfinb.

3(ud) an bie englifd] protcilantifrfien .tirrf)eu verlieren bie Seut*

fd)cn jäbrlirf) mehr ?l}?itglieber. (Jö giebt t>ielc alberne ?eute, voeU

d)e e^ \i\t oornef)m baltcu, in ben englifd)en ^irrften ju jeigen, bag

fte ben ^rebiger öerjlel)en fcnneu- 3u uorf) ilärferem ®rabe fd)reitet

bie allmä^lige llmmnnblung ber protefI:antifrf)en beutfdien ©emeinben

au^ ber altern Seit in engli[d)e fort in allen 6fl:lid)en (Staaten, aud)

im ^iBeflen rirf)tet f[di hier unb ba mitten unter ben 2)eutfd)eu eine

englifd) lutherifd)e ^irdie auf. Xrc^bem mu^ man fidi aber wunbern,

ta^ bie beutfdien ^^rebiger if»re fird)lid)en SSlätter fo fditäfrig unter*

ftü$en,

25eutfd)e ']>reteftanten finben ftd) au^er in 9ieuenglanb in allen

(Staaten, ?utberifd)e mögen ned) nid)t ganj jn>ei ?[Rillipnen, D?efor*

mtrte nod) nid)t eine ''D^illicn ba fein ; biefe ^aU erfd)eint uid)t ^u

borf), wenn man bie ber pennf!)lt)anifd)en beutfd]en 55eyölferung al#

lein in 5lnfd)lag bringt. Sentfd) fprecben mögen aber im ©anjen

unb mit ben D^eueingeiraubcrtcn nod) über jwei ^JJJillionen ^Voteflan*

ten. Unter ben neu eingewanberten 2'eutfd)en können auf brei Äa*

tbclifen p>t\ ^rotellanten fommen.

2R
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']?ifd)6flict)c. '2ßiÜK(m3?utUcr @ttftcr..—Smievc (Sitmdjtmtg Hcfcv @cctc.—

©Ute uitt) fci)(cc^tc @citc.—?((trect)tg(cufe. lübrcdit ^n^ feine '^taldcicn.

—Scfjigcr Sctta»^, icljvtn unt'UüffiünnnQ bicfcr ©cctc—^»til^cntcnmclcl-

bicn uitfc söaifcuijaucr.—^Sereinigtc *8rut>cr in <£I)vifro.— (Beftcetiru.c cbtr

Sßeintrciiiüancr.

Unter ben beut[d)en ^etl)obiften |Tnb hie eifn'gften bie bifdtjöflidben,

ber beut|rf)e 3tt)ei,q ber englifd[)cii Secte, n)cldf)e bic 5!J?act)t bev 53ifd)i3'

fc anerfennt. 'jl)X Stifter war iJtaft. Dicfcr, .qeii^i^Jin^iil) ^vubcr

g^aft genannt, ein etmaö üoUblütiger ^yiami, n^ax auf bentfd)enlUni^

üerfitäten jiemtirf) öermilbert, l)atte aber bodi babci etvoaß gelernt unb

hm na&i nti)rtifd)en unb pantl)eiftifd)cn Irrfahrten nad) ^^Imerifa, voc eU

ne en.qlifd)metl)cbtriifd)e ^amilie, bei ber er ^auötebrer vuurbe, ihn

bem d'rtftl[id)en ©tauben mteber jufultrte. 53et einer '^anerwerfamm?

lung ertebtc er natürlid) feine SKieberernjecfung, unb nad)beni er md)

eine 3eittang bebränqt unb in inneren Äämpfen umberqcqangen,

entfd)ieb er fid) für haQ ^rebiqtamt bei ben ^ctbobiflen. 2?on ihnen

würbe er nad) ßincinnati ,qofd)irft, um feine Vanböfeute ju befel)ren.

.^ier fteltte er fid] auf bie @affen unb 8trafleu, wo bie?!J?cnfd)en her?

famen, unb betete unb prebiqte, würbe aber verhöhnt unb mit Jtott)

beworfen ; cinmat t)atte er wirflid) brei 3nl)örcr angezogen, aH er

aber Dom ©ebete wieber aufftanb, war feiner mehr ba. ^)Jlit brei

"^efelirten finq feine ©emeinbc enbtid) an, unb anberttialb 3^it)verart*

lofen @iferö üerfdiafflen il)m nod) brci^i.q ©lieber. 3el}t würbe fo?

qteid) eine 3eitfd)rift „ber d)riftlid)e ^tpolo.qete" begonnen, brei ^Kei*

feprebiger würben au^gefanbt, unb nad) ad)tjäl)riqeni "iöirfen, ix>eU

ct)eö öon bem ®elbe ber enqlifd)en ?!JJetbobi|Ten reid)tid) nnterfliißt

wirb, mögen jei^t 5000 ©emeinbeglieber, oI)ne bie ,fleinen, gewon#

neu fein, weld)e non ^Mtt^burg angefangen !)in unb wieber ^erflreut

am Ol)io l)inunter, am ^UJiffiffippi unb '-Jf^ipurt hinauf biö in ben

cutferntcjlten "ilöefien hinein wohnen. Dnrd) bie au^erorbenttid)e
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Zbäti^Uit ber D^feifeprebiger nimmt tiefe Älaffe ber bcutfiiien ^JJJetbc*

biften febr fd)neU ju. Der 5(po(ngete, ir)e(rf)cr Den unftemciiter v^vöm*

mi.qfeit (iro<3t, foitft aber uiienblidi albern i\l, ^äWt bereite 2000 ?lb?

nel)mer. @in (jebilbeter ^Rann ift biefen ?0?etl)obi)l:en norf) nirf)t ^u(^ef

treten, eö fei benn ein Sitvüärmer ober .^^nmbuner.

©emeinbeglieber finb bicjeni(]cn, wcUte burd) bcn ©eiflt enüedft

finb, ferf)ö '^JJonate (ann einen tabcüofen ^öanbcl .qff'if)^'' Iwben nnb

fobann anf ba^ 3^w^niß ber itbri.qen in bic ©emeinbc anfnenommen

merbcn. Vettere verfällt in ,tlafi"en üon nnqefähr jnjanji.a /grauen

nnb ?0?nnncrn, meldte jcbe 5öod)e einmal bei ^ampcnlid^t ^nfammen

Fommen, fid) ihreö .^erjenö (^rfabrnngen nnb .ft'ümmernifie mittheilen

nnb ,qegenfeiti(^ ftd) im (ShrijTenthnm beffern nnb ftärfen. 3i^i(\t einer

nnter ihnen bie ©abe ber 9?cbe, fe erlanbt man il»m, ftdt aU ']>rebi;

ger jnr 5Ui^ hülfe jn öcrfnd)en, nnb bewährt erfidv fofdtläqtihn tie

©emeinbe ber jährlidien ^^rebi.qerDerfammlnnqüor. Diefe prüft ihn,

ob er lefen nnb fdtreiben fann, ob errnnftcrl^aft gelebt hat, ob er bU

helfe)!: ifl. X)er in biefen brei ©tücfen wohl befnnbcne 9}?ann, wirb

bann aufbaö Umherprebigen au'o.qefdiidt, ^nnleidi aber mit theologi?

fd)en 53üdiern üerfelicn, über beren Dnrd)fid)t er wiebcrholt ^enqnt^

ablegen mng. S'tad) ,^wei ^sahren, wenn fein ^BifTen nnb fein 9San*

bei ben ^rforberniffcn entfpredien, wirb er alö X)iacon nnb nad) ^\x>ei

anbern fahren ai6 'Prebigcr angefteltt, ber ba ,5n wadien hat über bie

Sdiafe. i3o wie jemanb ber 53efehrten fünbigt, wirb üon ber @e*

meinbe @erid)t über ihn gehalten nnb ber 35erbrcdier au^nefto^en

unb bem !^enfel überwiefen. Die i'agerüerfammlungen werben audi

öon ben T)entfd)cn regelmä^ng gehalten, nnb \\c la]Jcn eö fidier an fei#

ner 3^errüdtheit babei fehlen.

@ö i\t inbefen nid)t gu öerfennen, t>a^ biefc bentfd)en 9)?etl)obirten

ehrlid), arbeitfam im @efd)äft, unb fauber unb freunblid» in ihrem

^efen finb. 5lber man muS' bebanern, baß fie ber harmlofen S^u^i

unb ber öffentlidien (5)cfellfd)aft entzogen, (»äuftg um ihr ?eben6g(üd"

betrogen unb bennod) in ber 5JZehrjahl julet^t nur i?eud)ler werben,

5lud) famen mir fd)on ?[)?u)!er V)on ücrrürften y^amilien nnb nnflng

gemad)ten ^-ranen i)or. :liaft ifr bephalb bei feinen übrigen ^'anbö<

leuten in ^Imerifa nid)t wohl gelitten ; er felbjl hält bie Deut-

fd)eu für grunbDerberbt unb ta^ philofophifd)e Dentfdilanb, wcldie^

ihn bei feiner lel3ten 9?eife borthin au0lad)te, für bie fidicve ^eute

beö ©ottfeibeiunö
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(Jine anflecfenbe D^aferet erregte unter bett 5pennfi)löamern öor

mehreren 3al)ren ein ?[Rullerfnerf)t, S^iamenö 5JI(brecf)t. @r öerflanb

mit ®efrf)tcf feine 3Borte ju fe|en unb angenehm ju fingen, übte bie

©cwalt feiner ©timme anfäng(icf) unter feinen 9fiad)baren, üerfpürtc

bann ben ©etft ©otte^in ftd) treiben, 50g umher im ^anernfittelmit

weitem .^ut unb langem S3art unb prebigte hk Seute jur 58n^ auf.

<Bcm ^iBeife, ^öirfnng ^u mad)en, )x»ar l)eftigeö ©eberben, ©rf)reien

• unb Springen, unb fein Seifpiel anftecfenb, ba^ er halb einige um
ficf) iperfammeite, tt)elcf)e fprangen wie SSefeffene. ?0?an nannte fie

be^haib ';sumpcrö (Springer). 3nt 'jabxc 1803 erforen it}n bereite

feine ^(nhänger burrf) .s^anbauflegen ju il^rcm 58ifrf]of unb feisten firf)

afö eine neue Jt'irrf]e 5U $Hecf)t unb Drbnung ein. 9^nn brad)tett fte

unter ben ^Säuern in ^ennftjlöanien, S^eut)orf unb (Janaba eine

frampfartige 3lufregnng heröcr, Ijanfenweife lief man in bie 3Ser*

fammiungcn unb brad)te fid) burd> ©d)reien unb Itoben, Springen

unb ©lieberberrenfen fo in ®d)tt)ei^ unb SSerjücfung, baf man halb

bie Opfer jät)lenfonnte, tt)eld)eber Xi^h anöil)ren 9?eit)en l)oIte. £)ar*

aufnal)m bie Äranff)eit allmählig ab, um fomel)r, alö [id) ®erüd)te

öerbreiteten, ?llbred)t liebe and) jene 5lrt öon Sffaturöergeiftigung,

tt)eld)e man ben Wlndexn @d)u[b gab.

Seit e(n)ajel)n Sahren finb bie 5nbred)töleute (3Ubrigl}t5[yjetl)obifl)

ober wie fie ftd) felbfl nennen, Uc eöangelifd)e @efeUfd)aft, ruhiger

geworben, fie leben fromm unb einfad), unb id) l)abe in il)ren Äird)en

jwar nod) mand)e^ Sonberbare, me ha^ att)emlofe S3eten, Äopf# unb

.^anbbewegen, fiird]terlid)e«^ 9(ugenDerbrcl)cn unb berg(eid)en bemerft,

aber and) maud)e her^(id)e unb öernünftige ^prebigt get)ört, wenn fie

and) in fd)(ed)tem Seutfd] unb üon einem »orgetragen würbe, ber ei*

ne Stunbe öorl)er feine SSeine wd) auf bemSd)neibertifd)e jufammen

fd)lng.

TQierfwürbig War mir nid)t allein in biefen, fonbern and) in faft al*

len anbern englifdien unb beutfd)en metl)obiflifd)en Äird)en unb

mand)ma( beö 5(bcnb{^ in einer S^anerei unfere bentfd)en 3SoIfö* unb

Stubenten^Uöeifen, ja @af[enl)anerftitcfd)en ju l)bren. Sa bie

J/janfeeö fo arm an eigenen ^[Relobienfinb, fo t)aben fie bie beutfd)en

unb anbcre heritbergenommen unb nad)bem ^ic biefelben fnrjweg mit

einem el)rfamenSd)weife öerfel)en, il)nen geifilid)e 5öorte in engli*

fd)er unb beutfd)er Sprad)e untergelegt. Dnrd) Stngbüd)er, weld)e

in ^f)ilabelpl)ia in großen 5[)Jengen gebrucft werben, l)aben ftd) jene
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2ßeifen In^ in bie eiitfernteilen 5(nfTebIuii.qcit ücrbreitct, itnb ee; vcigt

unn)ibcr)lel)Iid) ^um l'ad)fn, bie Ivin.qcii ^ct.qefiditcr 311 feheii mir beii

luflticien ^Jfelobien im ^JJJunbe. So wirb nadi bem „5j)ij| paff puff paff"

5ßaUeraüaIa ! Unfer S5ntber berfüU leben !" (jcfunqen : ,,Äoniin

fomm, bu @ei|it beö Sebeiiö, femm o fimtm, febr hei uiu^ ein!"

SSefonberö bie Sfieqer (ei 11 bavin etwa^, fte fdilaqen mit Jöäiiben uiib

^ü^en bell Zact hmu
3)ie .tirdienqefellfdiaft ber 5Ubrerf)töIeutc i\t bemefratifd) unb

metbübiftifd) einqeriditet, ibr 53efemttnig hat nur bie eiufadifteu ^*el)r#

fäße beö (Sl)rifteutl)um0, il)re ©tärfe i)i ber 3^i^aug, beu fic bem bei?

(igen @ei|le autbun. Sie jäbleu an 15,000 ©emeinbe.qlieber unb

300 9*?eifeprebiger, net)men nod) fortwäl^renb ju, unb babeu em

fd)lid]t gefd)riebeneö ^latt, „ber d)riftlid)e 33otfdiafter/' von '3ceuber#

lin in ^Vnn[i)banien, meldieö burd) 300o 5lbnebmcr unterftüBt wirb,

@ine gute Stntmort gab ein alter ^>ennft)lüanier, ber and) ^u ben

©pringübungen eingelaben würbe : ,,3it) fnble mu1) ^u fdimad) im

©lauben, ber liebe @ott m5d)te mid) fallen laffen, wenn idi ein bi^f

d)en ju bod) fpringen wollte.'"

2)ie älte|1te 9J?etbobi|lenfird)e, \))dd)( ebenfalls eine beutfdje war,,

»erfiieg |Td) nur feiten juberlei 3lbentl)euern, weil fie mebr auf innere

SSefferung unb and) auf bie 2öiffenfd)aft gegriinbet würbe. X)ie böd)*

^e @ewalt biefer „'•^bereinigten trüber in l^brifto" berubt in ber att=

gemeinen SSerfammlung yonStelteilen, weld)e öon ben ©emeinbcglic--

bern gewäl)lt werben, bie ^rebiger prüfen unb bie '^ifd)öfe auf üier

5abre einfeßen. Sie mögen jeßt über 70,OüO OJJitglieber jälilcn,

fprad)en biö üor jwanjig 3abrennur beutfdi, baben jeiit aber ber eug==

lifd)en Sprad)e gleid)e 9?ed)te mit ber beutfd)en eingeräumt unb bcft^

feen ^voei fird)lid)e 35lätter, Don benen baö beutfd)c in Q^altimcre, baö

englifd)e in ßircleöille in Dt)io erfd)eint.

5[)?ett)obi|len unb Käufer üerbinbet bie ,,®ütte§fird)e" (tshuvd) of

@ob). 3t)r Stifter ^öcinbrenner war 1 820 ^]3rebiger ber beutfdien

gfieformirten in 5>arriöburg in ^ennfwlyanien unb begann auf feine

eigene .^^anb 9Biebererwecfungen. Daö erregte 3luffeben unb 3}er*

l)öl)nung, einige traten l^ingu, unb bie ©itelfeit ber Rubrer, vaie eö

fd)eint, fiil)rte fünf 3al)re fpäter baju, eine neue j^irdic unter bem

obigen ^)iamen anzufangen, weld)e lebiglid) ane^ (Sbriftuögtäubigcn ob*

ne einen Secteunamen, unb ol)ne eine anbere 2lrt üon Äird]engewa(t

blo9 auf bem ©runbe ber S3ibel unb unter ber JHegicrung öon
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frei .9en)ät)(ten ?(e(te|Ten befielen müjTc. Die 3Jnt)änßer bicfer

M\xd)e, tt»eU-f)e bei 10,000 uiib nid)t hlo$ Deut[cf)e jTnb, jebod)

ffdh auf ').Vnnfi)(t)anien mib SDbio befrf)ränfcn, finb mit ber ^ie*

bererwecfun.q iiitb beit iibri^en ':?{ntita(ten beö ?(J?etbobiömuö allein

tticf)t aufrieben, foitbcrit balten bafür, ba^ erf! ba^ Unrertaud)cn

in Gaffer bie ^iöieberqcburt üollenbe, unb neb|l bem 3lbenbma!)le

üben fie }]leid) bcn tänferifrf) ©efinntcn aurf) norf] bic ^u^nja*

frf)ung aU eine 3(rt üon ©acrament.

3l*tcö SSlfitt.

U e bri(^ c Dt e l iß i n ö gc noffcn fd) a f t en.

@c<)wciutfc(tcr.— jricrrn()iitcr. lUxfcl^tn, (Siniric^tinigcii, 2Bc(;ii|t^e tmt (gr.

^ic()tiiiA6an|"ra(tcn.—'i(ii6(n-citung ^cr COTcnttottitctt. '^^cferinirft «n^ 7(mi*

fct)e.—@ic('cntaj^ir iiiib Xuiitcr. JP>armIo|c.—Sciilf<-fic 3u^ctt.

Dem Ä^crjen n)ol)ltl)nenb i|lt ber SSlicf üon biefen cifernbcn ©ecteu

auf jene ^onbcrfirrf)en, tt>clcl)e mit bem einfarf)ften jlirdf)enwefen ftdf)

befinü.qenb ihr t?.l)rirtentbum nur burcl) l*icbe unb 5öo()ltl)un, burrf)

D?ed)t(icl)feit unb 5lrbeitfamfeit offenbaren.

Die Scliiöencffclbcr wol)nen, ge.qen .'^00 Familien säl)lenb, uod) in

ben ^Be^irfcn üou ^Pcnnfi)lüanicn, in n)cld)en fid] ihre 'Voreltern nie?

berüefjen. ju bem ©lauben, ba^* baö S51nt &)xi]li Den alten (Eünben

reini.qe, (eben fte fromm unb anftänbiß, lerjen Dielen ^ertl) auf eine

.qutc unb beutfd)e @rjicl)ung if)rcr Äiuber, babcn bie 55üd)er unb 2öif>

fenfd)aften lieb unb finb überall (icad)tH,

Die .^errnl)uter 5ä()len 6000 ©emeinbcnlieber. 3b»*e m'er ^aupt#

filse finb Setl)lcl)em, 'JtajaretI) unb l'itij in ^knnfi)lDanien unb ©alem

in S^iorbfarolina. kleinere ©cmeinben l)aben fie in ?ieui)orf nnb^l)i*

labe()jbia, l^ancafter unb V)orf, in S^ewport auf D?l)obe 38lanb, @ram*
t)am m 9Jtart)(aub unb in ber Umnegcnb üon Salem. 60 nerinq il)*

re "Jln^^al)!, fo bebeutenb ifl il)r (5inf[uf bnrd) il)rc SSilbunj} unb ^eidj^

tl)nmer, unb bnrd) ibre Äenntniffe unb ^Ijätijifcit in ©ewerben. @ie

babrnburd) .qan^ 5lmerifa einen berül)mten unb l)od)ßead)teten yia^

men. Sie la^cn jckt auef) Sfciditmitglieber unter fid^ tt)ol)nen, ba

bnrd) benil>er!auf üon ©runbllüdeuibrübrttjeß^ejT^tlium im"3öertl)c
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fleiqt. 5[Wet)rere «)ot)tteu aud) fcf)cn ein^ein in aitberen ©tobten, yiad)

^mmcb unb Jö^rruhnt, von »:)ol)cr bie ©clbcr jur crilen 3lnfteb(ung

yorqcfc()oj]en würben, gel)en jäbrlid) nocl) jicmltctjc Gummen. 3I)re

©emeinbeüerfaffung unb Sitten rtren.qc ifr hie befannte, mir t)aben fie,

ba baö .fpeiratt)en i)ier ben jungen l*euten fo Ieirf)t gemad^t ifl, feine

Käufer für unöert)eiratbete S3rüber nötl)ig. ^urijien braud^en jiie

norf) immer md]t. 2)ie i^anbn)erfögeno|len arbeiten jnjar norf) gu*

fammen, aber jeber 5iel)t feinen ©ewinn narf) bem, waö er gelei|ltet

l)at unb fann narf) 55elieben auö ber @emeinfd]aft austreten. 3ünf*

ÜQe^ jeigt fid) barin, ba^ fein .^anbmerf mit 5(rbcitern überfüUt n>er*

ben barf, um ben ©ewinn nid)t t)erabjubrü(^en.

X5er 9J?uf[f pflegen bie .^errnbuter nod) immer mit n[>al)rer ii^iebe,

feiten ()ört man in 5{mcrifa fc fein unb geiiligauögefübrte^OJuftfftücfe,

aU bei il)nen. 3f)ve 3täbte ftnb bie frcunb(id)(l:en im ganzen ?anbe,

bie ©ebäube nett unb bcljaglid), ha^ ^flafter ^ierlid) aufgelegt, über*

aU eine ^üttc üon S5(umen unb fd)önen SSäumen gefd)ma(föoU öer*

tl)ei(t, im ipintergrunbe iniii yon Xrauernjeibeu umljangene ?eid)en*

l)anß. (i& \vcl)t ein fold)er ^rieben, eine fo Iieblid)e 9?ul)e beö 25as

fein<^ burd) bie 5öo{)norte ber 5;^errul)uter, ba^ hcn meiflen baö $Ber*

weilen an5icl)enb unb mand)cn baö Sd)eiben fd)mcrjtid] wirb.

^ie Knaben? unb ^3JJäbd)enfd)uIen ber 5>'rrnf)utcr erf)alten 3ögHn*

ge au^ alten Staaten 3ficrbamerifaö, namentlid) finb il)ve :Xöd)ter*

fd)nfen neben ben fatl)olifd)en, bie einzigen in biefem ?anbe, in n>el*

d)en anc feinere unb äd)t n)eiblid)e (Jrjiebung unb iBilbung ben 3ung*

frauen ju i^l)eil wirb. Surd) öiel ?t)^ujTf, 3eid)nen; ©tiefereien

wirb ber @d)5nl)eit!^f(nn erregt, burdi bie fofratifd)e l'ebrweife baö

'ilWül)famc unb Söergeblidjebcö .^icUernenö umgangen, unb burd) ein

rul)igeö, aber cutfd)iebencö unb wed)fcUofe^ (^inwirfen gebitbeter

?^rauen ertjäft @cift unb ©emütb einen ftttlid)enben unb yerfeinernbeu

5(ntrieb. (5ö finb bicfe Slnftalten ben beffern Älcftev[d)u(eu in Deutfd)*

(aub äbniid), jebod) i]i hier aUc^i Iicblid)er, freier unb mebr bem wirf?

(id)en i*ebcn angepaßt, obwobl man mand)mal baö unfd)ulbööoUe

?ämmd)en mit bem 9?cfab(tnbd)en nod) um{)er trippeln ftel)t.

2)ic 50^ennoniten l)abeu ^id} ^alilreid) i)ermet)rt. @zm^ giebt eö in

^ennfDlüauien feine oon ben älteften (Jinwanberern biefer ©enoffen*

fd)aft angelegte SSauerei, auf wcld)er tl)re 3'tad)fommen nid)t nod)

woljuten. Slußerbcm baben [ce il)rer alten ^anberliebe getreu in ben

umliegenben Staaten, fowie im SBeftenunbin ßanaba blül}enbeunb
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bid)tgebrängtc SlniTeblungcn bcgrimbet. 5it ßniiaba unb SDf)ie jTnb

bie ^ennfi){yanier, in ^iibiaita t)auptfädh(id) bie ©rfiweijcr. 3Sielc

ber neueren (Sinwanberev haben fid) il)nen juqefeltt. l^ie alten <B\U

ten jtngen in neuerer 3cit an etwaö abjulajjen üon itjrer Stren.qe unb

Xicmntl), be^alb entftanb fcf)onfeit isn eine rcformirte 9JJenuüni#

tenfirrf)e innerl)albbcr allgemeinen, ^iefc ijT ^ur alten @infai1)heit

^uriicfgefel)rt, jäl)lt ^max alterwärt^ ©lieber, i)l aber nod) nid)t jur

55ebeutung gelangt. Tiod) fl^rengere ©emeinben bilben bie 2lmifd)en

5)?ennoniten, n)eld)c er)l in biefcm jahrhunbert einmanberten, fo ge*^

nannt oon 3acob Slmen auö bem 2lnientl)ale in ber 'Bd^md^, ti>etd)er

ein eifriger ^rebiger mar im fteb^el)nten 5at)rl)unbert. Reiben Slmi*

fd)ert fann jeber nad) feinem innern l^range auffteben, ermabnen unb

prebigen. Der (Irengeren ^}}?ennoniten mögen etma r>,0(iO, ber nbri#

gen mebr aU 120,000 fein.

din unbefd)ränfter ^errfd)er fonnte ftd) feine beffern Untertl)anen

münfd)en aU ?!}?ennoniten, il)r glei^ unb il)re ©parfamfeit würbe

it)m Äriegögetber öer[d)affcn, unb fie felbjl nid)t mcltlid)e 5lemter,

fonbern nur @d)ul3 unb D?ut)e beget)ren. "iöilt man "nod) in unfern

Etagen altd)rijl;lidieö ©emeinbeleben jel)en, fo mn^ man p ihnen

fommen, fie üben unter alten ©ecten am meijlten hie öorjugöweife

d)rijltid)en ^ugenben ber 25emutl), ©anftmutb, 5Jerträglid)feit,

ytäd)^en' unb ^einbe^liebe. Jiaufen laffen fie ftd) gen)6l)nlid) erft

im jmanjigften jähre unb nod) fpäter, je nad) eignem eintriebe ; hiß

bal)in befugen bie jungen ^eute baö SSerfammlnngt^hauö, get)en aber

weg, wenn @emeinbefad)en barin öorfommen. Der Itäufling erhält

5ffenttid)en 9?etigionönnterrid)t, wirb nod) gefd)ehener Umfrage bei

ber ©emeinbe, ob feiner etwaö gegen feinen 5öanbel ein,5utt)enben,ge;=

prüft in ber ©laubenölehre, unb nad:} einigen (Eonntagen unter ®e#

bet unb ©efang ber ©emeinbc unb unter ^Jlbtegnng be'^ ©lanbenöbe?

fenntniffeö auf ben Mnien licgcnb getauft. Die ^rebiger finb Stauern

wie bie anberen. 3öer reben fann unb bie (5cf)rift üerfteht, fprtd)t

bann unb wann öffentlid) unb hat fid) auf ^^egehrcit ber ©emeinbe ju

melben jum ^rebigeramte. ^lO^elbcn fid) mehrere, fo \x>äi)lt bie @e?

meinbe unb überlädt bie leB'e (Snt|\l)eibnng bem l'oofe. Der ^-8ifd)of,

weld)er wie ber^Prebiger gewäl)ltwirb, ift ber -)luötheiler ber (5afra#

mente. Die Slttmofenpfleger fammeln unb üertheilen bie milben ®af

bcn, unb leihen aud) wohl baö gefammelte ©elbben 53cbürftigen ot)ne

3i«fen^ Snbeffen giebt eö unter hen SJJennoniten feine Slrme, benn
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Bmmt jemanb jii (2cl]aben, fo helfen alle ©emeinbeglteber narf) ihren

Gräften, um i\)n wieber in bcn Dorigen ©taitb gu [efeeit. 31)re fird)Ii>

d)en 3wf^w"'t'»fiiitfte fuib frf]mitcfloö uub in einfad)en Käufern, bie

^rebiger, bie Slüinofenpflegcr unb ber ®ifc{)cfftßen in ber 5Ritte um ei?

nen Jtüfrf), unb einer berfelben ober ein @emeinbeg(iebprebigtcberfprid)t

ein paar ^orte unbfd)lägt ein ?ieb öor. 3f)re Slbenbmalilefeier i\t ein

n)at)reö y^riebenöfeft. 3eber .qel)t einzeln in taß D?ed)tö5immer, rwel*

d)eö im 2Serfammlungöt)aufe i\'t, unb giebtbem ^rebiger bie ^anb mit

ber 2Serf(d)erung, ta^ er in gerieben Rette mit ber ©emeinbe. 3ebe

Uneinigfeit mirb erjt gefd)lid)tet burd) bie ^lUmofenpfleger ober ermäM*
te ©d)tebörid)ter, n)eld)e ben %a\i unter 9(bl)örung »on Saugen unterfu*

d)en. ^er Qöiberwiüige wirb öom Slbenbmable, nad) Umflänben

aud) üon ber ©emeinbe auögefd)Ioffen. S^igt i^er ^rebiger an, ba^

triebe in ber ©emeinbe fei, fo folgt einige 5öod)en fpater baö 3lbenb==

mal)l unb nad) bemfelben n)afd)en fie einanber bie %ü^e unb geben

fid), bie @efd](editer in 3innnern getrennt, Mn^ unb Jö«»ibfd)Iag.

IDie ?iebenöt»nrbig)"ten unter ben ;?:äufern ünh hie 2;unfer ober

beutfd)e trüber unb bie Siebentäger. SSon (enteren finb nodi bin

unbmieber einige in ^Vnn|V)löanien jer)^rcut, ©emeinben belieben nur

nod) am S3ermubianbad)e im J^jorf ^ße^irf, eine anbere im ^ebforb

SSejirf unb bie größte ©emeinbe am (Bnott)i)iU im ^ranflin ^Sejirf

.

Die 'Xunfer finb überall, namentlid) m ben weftUdjen Hnfieblungen.

@te lefen öiel in ber ^ibel, beten im ^aufe unb auf bem ^Jelbe, ftnb

t)öd)jl arbeitfam, tragen einfad)e ^leibung unb lange ^ärte, babcr

„53artmänner" genannt, ©ewötinlid) reifen hie ''Prebiger gn p>ci

unb jwei uml)er. *DI}ian fann fid) feine milbere ©efTnnung, feinen ru*

bigeren @leid)mutb benfen, alö biefe beutfd)en Fünfer in ben äÖal?

bem jeigen. ©nem lebenben 'iöefen iüet)e ju tbun, i]l ihnen unmög?

lid),—fid) ju räd)en, fd)eint il)nen tt)örid)t : be^lialb beiden fie „bie

^armlofen."

Deutfd)e 3ubett enblid) mögen in ben SSer. Staaten unb m Sanaba
gegen 50,000 fein. @ie wohnen nur in ben «Stäbten unb finb gerabe

fo gute unb gead)tete S3ürger, alö hie (Sl)riften. Die beutfd)en 3uben

3eid)nen jTd) öor ben portugiefifd)en burd) ^reifinnigfeit auö, ein gro*

^er Slhcil tritt alö 9fteumobifd)e mit ben jlrenggläubigen 2lltmobifd)cn

in ben Äampf, anbere werben Unitarian^ ober 5^auöpl)ilofopt)en, 3f)=

re Sinwanberung ifl tro6 ber günfligeren bürgerlid)en Stellung, wel*

d)e fte l)ier einnehmen, cril in neuerer S^it beträd)lid)er geworben :



man fagt, ber 2)anfee fei fetbfi bem Sttbctt ju jübifrf) tn ^anbcl unb

D?eHgicn. Da^ bie ?)anfceöaber benncrf) ©efettfcftaften fürbie 3u#

benbefel}ntn,o grünbcn, fann itirfjt anber^ fein.
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(j!tg(ifc()c im? '^olfggtmi^fa^c.—Jc^fcö (SrgctMtiB bettet.— .^ctfr«"«'^ (Begcn^

fii^. ?(uäftct)t. — 2Bl)ii56. ^efferlPii. QSortringcu imt '-JßpOlHjat bcr

55cmpfraüc, 3>«'.tto'i- — '2>crict)(ccf)tcritiig tcr licmpf-ratifct)en Jcitimg.

—

3iel unbÄampfart tcr 'Partt^cicii. — «Steuer-, 2Bal;lvecf)tg, @c^tt^,5olt»,

25attf--, !^rieg5i5r'»3c"-—'2Jcrtrag ber bcmohatirc^en "Pavtl^eifufjrei- mit

beti @6favien0a(tcrii. ?lbofitiDni(}cn. DTativeö.—?(frmt(Jung^er Parfl;etett.

OScrftatiMgiing. itl'er(vravtl)Ci. JTationalvefcriner.

3U^ bie ?(nf^änncr ber ciifitifdicn ^?C(^ierurto burcf) bcn Uitabbänniß*

fcitöfricg unb feinen ßUicflidteu (Erfolg jum Sd)n>cir|cn (^cbrad)t ober

auö,qetricben ivaren, blieben (](eid)n)Dhl ibrc 9^etiiernngö,qvnnbfdi^c in

einem bnrd) &(i{i nnb $Keid)tbum fcl)r bebenfenbcn Ssclf^tbeile leben;

bi,q nnb wirffani. ®ne iTarfe iKeßicrnng mn^ ba fein, baö war ibr

Dberfai^, unb auö i\)m folgten jtt)ei anbere @ä(?e : ber nemeinc 9J?ann

barf bie JKegierung nid)t bred)en, nnb, ber einzelne @taat barfbic

©efammtre(]iernngnid)t lahmen. Ter leitenbe ©rnnbgebanfe aber

für bie öntmicflung nnb fiir ta^ '^reiwcrben beö l*anbeö war ein an*

berer, namlid) ber : jebcö''JJcanneö Uöille \\t ©ebieter nnb ''D?et)rl)eit
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qHt, tiefer ©ebaufc mürbe ber Rubrer für bie '^lai\e bcö ^oiU, hk

feuri.qe ©äule, ber eö folgte burd) :Tiad)t inib jtampf. (5r fanb feine

3Scnüirf(ict)un,q in ber gro^tmünlidien nnabhanj^ii-ifeit beö einzelnen

9J?anne^ iint 'Btaateß, m ber ^oi^()eit ber iKe.qierungen, in ber unbe*

bingten vifreil)eit für ben (^rmerbüon jeber ?(rt 53eft6tl)um unb S3il#

bnng.

liefen ©runbfäiien gemäf entmicfelten fid) t>\( beiben ^artljeien.

3^ag dvQ^bni^ ber er(l:en ^arthei tann fein anbereö fein, atö feile ru#

t)ige ©taatöoerfaffunq nnb in nnb mit ihr 25e,0|nn|l:icinng unb aUmäblicj

tt)ad)fenbeö nebergen)id)t ber Ü?eid)en unb ©ebilbeten biöju ber S^öhe^

baß baö 2>o(f in bienenbe arme "Jamilien unb in regierenbe reid)e §a#

milien gerfäUt. ®aö(5rgebniß ber9J(Ueinherrfitaft ber anbern ^ar*

tl)ei i^ ebenfü getüif i^erabjiehung ber höheren SSübung unb dleid^f

tbnmer unb bafiir mittlere S3ilbnng unb ^IÖol)lhäbigfeit aH ©emeingut

beö SSoIfeö, ©ewitterartigeei in 9^egierungön>ed)fcln unb bann unb

mann ^errfd]aft ber rtärfjten Äehten unb^Jäufte, aber aud) fröl)lid)eö

!(Jeben unb SSemußtfein im ganjen "Solk. I^ic eine ^partl)ei mitrbe ^U'

lc$t bei einer ftarren ^(riflofratie unb bereu Ä'ämpfen unter einanber,

bie anbere bei25oltöfnhrern unb einzelnen 5>errfd)ern anlangen, n)eld)e

unermeßlid)eö 3^ermi)gcn unb meitläuftge :©ienerfd)aft befd^en.

Zsn ben liBereinigten Staaten finb beibe ^]>artl)eien bisher ungefähr

gteid) fräftig gemefen, ihr ©egenfafe maö ebenfo heilfam unb unoer*

mciblid) unb it)r J^ampf hat bi^ jefet bie ®efd)id)te ber SScreinigten

Staaten gefd)affen. 2Benn bie eine 'Parthei fiel, fo itieg ffe halb bar^

auf mieber in bie ^öhe, baö Unterliegen feuerte il)ren ^Rntl) befto

(lärfer an, unb biefer ^edifel erhielt ba^^ ©taatövüefen in unöergäng?

lid)er @efunbl)cit, meil niditö fo fd^nett bie faulen ©loffe auöfd)eibct,

aii ber l)ei^t Äampfber ^^artl)eien. (grit bann mirb biefer bem ^oU

fe üerberblid), menn bie ^partheimänner ?cib unb @ut unmittelbar

angreifen. Daö i\'t aber in ben ^j[>ereinigten Staaten nod) fu lange

nidht ju befnrdHen, alö {k nod) ^JJJillionen unbebauter 2lecfcr befißen,

na&i meld)em bie feuriglten Unjnfriebcnen abgehen, unb baö fann

nod) wer mei^mie lange mähren, 'öi'^ bahin merben and) bie ^Par?

theien fid) gleid) an *'DZad)t bleiben, bie gefd)lagenc mirb immer unter

neuem 'iTiamen unb in neuen "formen ihre C^hntubfätie mieber aufleben

laflen, unb nad) 3eit unb Uniftänben merben beibe neue ^artheien an^

fid) herauf gebären, Vüeld)e einer ber ir^auptgrunbfä^e für iid) allein

reiner unb fd)ärfer alö ihre ^at)ne aufflecfen.
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Uebcrfd)auen toit bte (Entwirflang ber ^artl)eien. t)ic ^öberalijlen,

üorljer Zoxt)^, jc^t 5öt)igö gcttannf, l)atten il)r D^tegierungögebäubc

burcf) baö engli|cf)e Uax »orgejetrf)itct unb biefeö blieb mm i\)t 3bea(.

2)ie 2)emofratie fämpftc bagegen, |lc war bereite jlarf genug, ben

föberaU|1ifd)en ^eflrebungen bxe 2Bagc ^u halten, t)atte aber felbjit

nocf) feine Älarl)eit unb fejle ©eftalt gewonnen. 3efferfon fcl)ieb nun

bie leitenben ®runbfä$e beö amerifanifd)en ^reibeitöfriegeö in be^

(limmten Bw^ Ijerau^, entwicfelie jlc weiter, gab il)rem Seben @e*

ftaltung unb wieö ber X)emcfratie ben Äampfpta^ an unb bie 3lrt, tl)*

re 3Baffen ju gebraud)en. 3e|t traten fTd) bie beiben ^^artbeien aU

bte eigentt)ümlirf) amerifanifrf)en mit üottem SSewn^tfein gegenüber.

yidd) Sefferfon famen einige 3al)re ber 25ermittlung unter g^abifon

unb 5)?onroe, unterbejTen fd)aarte ftd) aber bie junge Semofratie mu*

tt)tger ^ufammen, jTe brad)te eö ^um neuen Srud]e mit ^nglanb, wel*

rf)eö für bie anbern norf) immer, wenn aurf) nift]t thatfad^tict), @ebic*

terin unb Leiterin war, unb feit biefem grünbUcf) beenbeten Äriege

brang bie 2)emoh'atie ilürmifrf) unb angreifeub auf bie anbere '^Mrtf)et

ein unb erwarb immer grö^ereö ©ebiet, biö fte in ber ^räfibentfd]aft

3acffonö jur entfd)ieben|ten §errfd)aft gelangte. 3acffon war ber

SSoIf^mann unb bie Sacffonmänner l)ielten ftd) alöbie eifenfeften ^rei#

beitömänner. 2)iefer (Sieg ber bcmofratifdien ^artbei gereid)te bem

?anbe jum unfd)ätjbaren SSortbeile, bie 5Derrfd)aft ber 3Btugö würbe

gewifS nid)t biefe rei^enb fd^nette Xt)ätigfeit unb 3unat)me bcö ?anbeö

unb feiner Sßeöölferung l)erODrgebrad]t b^i^cn, inbem fie bie 3«11wfff

öon au^en l)er mel)r eingefd)ränft unb bie fielen fleinen Gräfte im

?anbe felbft weniger gewecft t)aben wiirbe.

?D?it 3acffon l)atte bie bemofratifd)c ^^artt)ei aber aud) il)re §ol)e er*

reid)t. ©ie war wot)(georbnet unb in allen 3temtern. 3fiun würbe

t^a^, wa6 fte aU 25olföfad)e üerfcd)t, für ihre pl)rer (ebiglid) ^>ar*

tt)eifad)e. ?0?it einer 3lrt üon eingeftanbner ^red)t)eit yerfcfgten biefe

al^ baö 3iel il)re^ ©trebenö bie 5(emter unb Mittel, fd)nett reid) ^u

werben unb bearbeiteten unb l)anbl)abten baö ^clU tebiglid) ^u biefem

3werfe. <5^ fdjaarten ftd) bie «Politzer üom 5;anbwerf, benen bie ^o*

litif nun gerabe fo ein (5)efd)äft würbe, wie bem Jtaufmann fein S^an^

bei. (Sie liefen mit unermüblid)er !t{)ätigfcit unb mit einer (2d)lau#

heit ol)ne gleid)en alte.^Kincn fpielen unb fefeten alle ^Qiittel in 33ewe*

gung, fd)eutcn andj nid)t (Sd)Iid)e, (5d)Winbeleien unb (Selb|lernic*

brigung, um bie (Stimmen für bie 2(mtöbewerber ju gewinnen, l^it
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^löt)i.qö gaben bcn X^emofraten barin ntriit nur ntrfitö narf), fonbern

übertrafen jTe ned). @ö Inlbeten ftrf) wohl einfieiibte ®cno|fVnfdn'iften

uen '])arthcimännern, meldte jTd) burd) bcn ganjen «Staatenbnnb ^ogen

unb aitß ben j>anptquartieren 'Jccuporf unb^M)ifabelpl)ia ihre SSefehle

erhielten, wenn unb wie bie Syhd bem Steife am beften anjufelien.

3((ö ''l)?änner fitr bie höd))^en 5lcmter mußten freilid) in ber D^e.qel

^IWänner ücn hoher S^ilbnn.q unb reinem SKufe aufgeTteUt werben, weil

nur fold)cn baö 2>olf feine ©timme gab. ^ür ftd) fe(b)T: aber bewahr?

ten bie Bearbeiter be^ Seifet bie übrigen ^rüd)te beö ©iegeö ihrer

^artl)ei, weld)e nod) immer golbfdjwer genug waren.

Die bemofratifd^e ^arthei bel)ielt feitl)er bie Dberl)anb, vonl bie

meiften ber ©nwanberer ihr antraten, (iine gro^e ^Injahl ber

t5inhcimi[d)cn war jn gleidignltig oberen fing, um ftd) fangen ^u laf*

fen, bie y^remben aber brad)ten bie begeiftcrfften Zungen für bie 2.^oIfö*

()errfd)aft mit. Tshte Stimmen geben ben 5luöfd)lag unb burdi fie

herrfdtfen Ue ©enofenfdiaften ber ^])artheifülirer.

3um ©lüdfann in ben ^i^auptfragen bk bcmofratifdte ^parthei fei?

ne anbere (?ntfd)eibung geben, aU wcld)F gegenwärtig bem l'anbe in

ber;I!l)at heilfam ift. T?ie ^l)ig^ neigen fid) ju 2Serbraud)öfteuern

unb (»alten im i>intergrunbe ein befd)ränftcg 'ilßahlred)t : hie Xiemo?

fraten i>erfed)ten bagegen äicrmogenöftcuern unb gleid]eö ®timmred)t

für alle Bürger. Die 5ißhigö woUen hohe ©d)ut5^otle, um ben @e#

werbficip beö ?anbe$? empor 5U bringen unb eö yom ;?(n^lanbe unabt^

hängig ju mad)en : bie Demofraten fagcn, t>a^ bringt ®elbherrfd)aft

unb 9(rbeiternoth unb bie .v:^auptfad)c ift haß ^oM ber ?Merbauer.

Die ®hig^ forbern ferner, burd) Banfen muffe man ^^apiergelb für

ben täglid)en 'iJerfehr fd)affen, unb baö Baargelb fitr gro^e Unternel»?

mungen gegen baö Sluölanb jitd) fid)ern : bie Dcmofraten erwiebern

auif) fuer, bann fommt ba';^ ©elb an bie großen Unternehmer unb baö

^olf wirb ärmer unb abhängiger Don ben ^Tieidicn. Die ^ißhig'^ juib

enblid) für ben ruhigen ^ortfd)ritt beö l'anbe^^ burd) ftd) felbfl, wollen

nid)t erobern, aber andi mit feinem fremben ^2>olfe ju tljun t)aben :

bie Demofraten ftellen bagegen haß nad) D^u()m unb (Eroberung bür?

ftenbe junge "isolf bar.

@ine '^rage bagegen läßt bie (Stellung ber ^^artheien gegen cinanf

beretwaö eigenthümlid) erfd)eineu. iiß war fd)on feit lange ber

wärmtte "-lönufd) ber 'i^aterlanböfreunbe, bie öflai^erei ju üertilgen,

jeneö furd)tbare Uebel, weld)e^ ben weifen ^JJ?enfd)enmitbem fd)war?
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gen jugleid) eritiebnqt unb lieberlidf) mad)t. 3m ^lotteu bcr SScrei*

nigten Staaten tt>areit bie metflen 'üöhig^, unter ümen ent)^anb bie

^arthei ber 5(boIitiomRen, ber Sflaüereiyernlciet. 3m ©üben bac|e:=

.qen maren bie >3flaöenI)altergebornc Freiherren, unb bereu Stimmen

fTdf) ju iDabren, üertruqen firf) bie bemofratifrfien Dbericute mit ibnen

babin, baß bie ©fiayenfrage einfltweilen ruhe, baß |Te über bteStaa?

ten, welrfie jte einmal aufgenommen, uiitt hinauf üerbreitct wcxhc,

iunert)alb berfelben aber bie Sflaücn aud) nid)t unterrid)tet merben

fotlten. Tarn forberteu bie Stbclitionijlten fjän^Iicfie ^reilafung aller

©flaöen gegen geringec^ (Entgelt unb feisten 5:immel unb 5?bUe in ^e*

wegung. ^eil aber bie l^emofraten burd) bie (Jinnjanberer forttüäb*

renb yerllärft würben, fo fd)cß eine ned) fd)örfere 'B)ii\^e auö ber

^bigpartbei beröor, bie ^TJatiüe^^, n)eld)e beu (Sinwauberern baö ^ür*

gerred)t erft nad) einer ^ht^abl öon 3abreu ^ugeftebcnwoUten.

®egenn)ärtig haben bie ^^artheien ftdi geiuißer 5J?aßeu abgenuBt,

bie (Stid)n)orte jieben nidit mehr unb ber ?ärmber QSfätter übertäubt

nidtt mehr. Die Bürger werben un^ufrieben mit bem ^])artheihumbug

unb eö tritt für einc^iöeile 2>erilänbigung ein. 57ament(id) ift baö

im ^iöeilen bemerfbar, \w ber Skferbauer, beffen Stimme überall

am fd)merften jählt, bei meitem haß Ucbergewidjt hat. I)ie 9iatiöeö

fKiben ihr poIitifd)eg Slnfehen balbwieber öerloren. ?lu^ ben ?(büli*

tioniil:en hat ^{d)i)k CibertDparthei berauögefd)ieben, n)eld)ebie ©fta?

»erei auf bie Zauber, inn)eld)en fie jur St^ittser 5lnnahmen ber (Son?

(litutien beilanb, befd)ränfcn unb cß beren Cjinwohnern überladen

will, wie fie bamit fertig werben. 3tuö ben Uiihigö iilbie ^])arthei ber

gemäßigten ^iöbigö herangetreten, weUte gegen potitifd^eu '^atm^^

muö finb unb bie ^orberungen ber ^JOöhigö niebriger ftelten. X)ie be*

mofratifd)en ^Virtheileiter alö fo(d)e haben ihr Sutrauen eingebüßt,

unb eine anbere ^])arthei hat fid) üou ihr leögefagt, weld)e jwar ned)

flein aber üült ^ebenefrafti)!; unb hk Demokratie neu gu verjüngen

benft, bie 3iationalreformer ober bie ^DZänner für S3obcnfreiheit.
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(I(;.uactcr Ccr Dcutfc^cii als ,5rcitntr3cr.—'^»cmDtratifctic "Sordcbc t)cr ^cutfct)cn

^cunfpliianicr imb 3^c^lc^ngcwall^ctrtctt. Uvracf)cii. .öciitfct)c 2lM)tgö.

—

j^anfchtitg i)cr 5>cutfd)cn. *pcHHfcf)c Untljattgfcit. '2(actn()ccrfci)aft bet

€ng(tfii)cn.— "^aj-it^fcii ^cr J>cut)"c^cn.- (Sni3(ifcf)c ^ducbcn an t>tc J^ctitfc^cit.

—iÖeittfd)c *PartlKiiiiiiii'Kv.

?<m wetti(\\lm fühUn fid) bic Seutfrf)en butd) bie »übe ©elbflfudjt

ber ^artl)eien befricbigt [obalb fte näl)er bamit befamtt merben. ^et
Seiit[cf)c fd)a^t ben ftd)ern 55cfT$, befonberö bcn ©runbbeftß, babei

öcrbarrt er gern in bem, n)aö einmal gefd)affen ifl : er i]t bat)er ein

^Bürger, ber mebrbaö 53e|1iänbige a(ö ba^ ^hid)tige im ©taatöwefen

Hebt. • 25er 3)eutf(f)e i(I aber anrf) ber ebefflen S3egeifterung fäl)ig,

meit er öon alten SSöIfcrn am meiften ^bealität unb ©emiitl) befi^t,

unb er ikbt bie ®erect)tigfeit, bie einem jeben ba^ i^eine jntl)eilt: be^#

f)a(b ift ber Dfutfrf)efiir bie 9?cpnbtif gefrf)a|fen.

3n biefer (Jigenfct)aft haben ftcf) and) bie bentfd)en ^ennfi){üanier

öon jel)er gezeigt. 3n bemnenen (5inn?anberer iflt aber, wenn erben

^n^ in baö ?anb feiner (Sel)nfncf)t ]e|t, jene^ ^reibeit^gefnl)! weit

nbermiegenb. ^Jta&i ben nnjäbtigen nngli!cfUrf)en 2Serl]ältnijyen nnb

53ebrncfungen, bie er in ©entfdilanb erfal)ren l)at, erfdieint bem 2lr#

men 3lmerifa alö bie S5efrcinng, bem ©cbilbeteren a(ö bie ^reit)eit.

(Sd)on beö ©egenfafeeö n^egen finb beibe jnr Uebertreibnng geneigt.

Xier erlie fnblt an^erbcm n?ol)( bcranö, ba^ bie 5Ql)igmafregeln ben

retd)en ©ngebcrnen bcgiinftigen, tx>ät)renb er erft mit fleinem ®e*

fd)äft nnb Skrmcgcn anjnfangen l)at. 25er anbere erfennt c^, ba^

bie (Staaten bei ber reinen X)emofratic ftd) bcfler lieben, ^l'ann aber

finb bie bcntfd)en @intt)anberer nod) bnrd) feine 2Serl)äItnifl'e nnb S5e*

bürfniffean einebejlimmte '])arti)eigcbnnben, tt)ie fo öiele ber @in*

heimifd)en cö oft nnbewn^ter Uöeife finb,- ftefd)lagen ftd) baber frifd)=

«oeg ^u ber 'Partl)ei, bic il}nen gefällt, ju ber ibre ?anbölentc fd)on
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halten, unb n)etdf)C fie and) am netteilen einjufangen öer)lel)t. 2iue

biefen ©rünbeit )mb bie T)eutfct)en nid)t nur fo bitrd)n)e(^ unb fe eut?

ftf)ieben 2:)emofratcn, ta^ bie fleine ^Oiinberjal)!, n)eld)e ju ben

5öl)igö öe{)ört, in nirf)t großen S3ctracf)t fommen, fonbern bie 2>ent;=

[rf)en fTnb and) gerabc bie, n)eld)e für bie 2]o(föf)errfd]aft wahrljaft be*

geiftert finb. Saö geljt fc n)eit, baf bie neuen ©inwanbercr |Td) ge?

rabe^u ben 2)emofraten, ol)ne lange ^u prüfen, in hie Slrme werfen

unbmitbemärgftenSdjreier am ftärfften laufen. 2öt)igö giebt cö

nur unter ben 5!J?ännern, n)eld)e fd)on jiemlid) Vermögen baben unb

jn ilolj ober ju lebenbig finb, um ftd) burd) eine fred)e ®efellfd)aft

öon 5lemterjägern regiereu ju laffen. (5(^ fommt n)ol)l üor, ba^ an^

bem @inn)anbcrer, ber in ben erfien 3al)ren eifriger 2)emofrat n>ar,

ein rul)iger 2öl)ig wirb, wenn er ju Slnfeben unb S5ef(l3tl)um gelangt.

5D?an füllte nun benfen, ha^ bie 2)eutfd)en, ba fie fo eifrige 2)emoV

fraten unb fo mand)e ©ebilbete in il)ren D?eit)en 5äl)len unb baju in

fold)er Tta'^t t)orl)anben finb, in ber ^olitif and) cmaß ©ro^c<^ gel*

ten, unb ta^ nid)t allein in ^ennfi)lüanien, fonbern and) in Dbio,

3nbiana, 3llinoi^, '^i^mxi, Wlid)iQan, 50BiöconjTn, Sowa feiner

ein 5lmt erl)alten unb fein @efe^ gegeben werben fönne, wenn fie e^

nid)t jufrieben f[nb. 2tber nid^tö üon bem. S5iöl}er gaben bie:©eut?

fd)en ber bemofratifd)en ^artt)ei jwar ben ©ieg, aber burd) nid)tö an*

bereö, alö ba^ fie bereu ©timmpfeifen waren. ^Perfi3nlid)e Staate*

Leitung ging, einige @rfd)einungeu im 2öefl:en aufgenommen, nie*

malö, l)ier unb ba jebod) ein leitenber ©ebvtnfe öon il)nen anQ. 2)ie

grofe 3)iel)r^al)l ift entweber gleid)gültig in ber ^Vlitif ober Ici^t )'\d)

gerabejuoon ben (5nglifd)en l)änfeln. 25ie beutfd) gebrudten ©efe^e

üon £)t)io unb ^>ennft)lüanien finben wenige 5ibnel)mer unb eine

'OJtenge lebt fd)on 3al)te lang im ?anbe unb ifi nod) nid]t einmal S3ür*

ger geworben. 9[Ran fann nid)tö ^al)mexc^ ffl)en, aU eine ^^artbei*

öerfammlung, in weld)er unter ben X)eutfd)en and) (5nglifd)e finb.

2)ie paar englifd)en, bie ftd) üorl)er üerlMnbigt baben, fommen unb

l)aben bie ^^efd)lüf[e unb bie ju 3öäl)lenben in ber ^afd)c, balten ein

paar englifd)e 3?eben, mad)en bie 2Sorfd)läge unb bie Deutfdien feben

fid) an nubfagen jn allem ja, gebulbig nnbfolgfam mc alte Lämmer.

:©ie guten 35eutfd)en üertrauen and) bier, me im alten iBaterlanbe,

il)ren %n\)xcxn, unb il)re ^ül)rer finb bier burd)triebene englifd)e 3lme*

rifaner, bie fd)lauejlen ^olitifer, bie eö auf ber 2öelt nur geben fann.

3d) wol)nte im legten SOBinter einer a^erfammlung bei, weld)e bie

29
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iDempfratif(f)en 55emerber für baö @tabtratf)öamt aufjufletten t)attt.

@^ mar tn bem am meitlen beutfrf)ert @tabtt{)ett ber am metjlten bmu
fd)en ©tabt. ®egen t)unbert unb fünfzig beutfrf)e Sännet in fcineö*

weQ^ feiner Äletbung jianben unb fagen umt)er unb fpra(i)cn ganj gc*

mütt)ltd) mit einanber. 5n ber ^itte ftanben etwa fünf beffergeflei=»

bete (lnglifd)e unb fprad)en englifrf), eö mod)ten aufer biefen norf) et»

ma jel)n (5nqHfcf)e ba fein. W.6 genug beifammen waren, gingen bies»

[e an baö obere (5nbe beö Saalö unb riefen unter ftcf) einen jum ^Bor«

fl0er unb einen anbern ^um @d)reiber auf. 3e^t rücften aüd) bie

l5eutfd)en ücr unb bie @nglifcf)en riefen einen ocn biefen jum jweitcn

@df)reiber. ^er SSorflfeer fagte nun, fie fein jufammengefommcn, um
bie @tabtratt)ömänner ju tt)ät)Ien, fd)neU rief I}ier unb bort einer üott

ben @ng(ifcf)cn bie 9iamert, biö beren brei niebergefdhrieben «jarcn.

jeßt n)urbe gefragt, ob bie 3öahl burcf) Sfbgabe öon ©timmjetteln ober

burcf) münb(irf)eu 2(bruf gefd)el)en foUc. ^lBetct)c für bie Sattel waren,

gingen awftnie eine ©eite, ihrer waren bei weitem bie mcillen. @in

i:5eutfrf)er mad)te auf beutfd) ben 35orfrf)lag, man foUe bie ju wät)Icn*

ben ^Ränner in beutfrf)cr ©pracfie öffentlid) nä{)er be^cidjnen, ber

;weitc ©cfireiber öerbottmetfd)te ben Eintrag, eö würbe aber nirf)t bar*

auf eingegangen, fonbern bie meiflten nal)men ol)ne weitere^ il)re 3ct*

tel, aufwc(d)en jene brei 5^amen, ^wd @ngnfcf)e unb ein X)cutfcf)er

fd)on Ranben, auö ber ^afd)e unb warfen fie in ben ^ut. 2lrttl)cil an

ber ^iBal)I nat)men fid]tlidf) atte, bcutfdf) aber würbe nirf)t gerebct, unb

unter ben 2)eutfd)cn war üietteid)t feiner, we(rf)er im (5ng(ifd]en ftrf)

pffcntlirf) l)ätte oernet)menIafl"en»—@ö fam aud) wol)( yor, baf bei

wid}tigen ®at)(en ber englifd)e 2(mtöbewerber ober beffen Käufer in bie

beutfd)en @tabttl)eile ging unb auf ben (Strafen unb in ben '5öirtl)^*

bäufern rebete unb fd)rie : „bie Deutfd)en ftnb baö befle Solf im ?an*

be, baö öerjltänbig<le ! Äein 5Bolf über bie 2)eutfd)en ! 3n it)rem$8a=

terlanbe wäd))l: ber 2öein, ba fingt unb blül)t atteö u. f.
w." ^attc

er bie Dmt^djen nun bearbeitet, baf jTc nad) 5Bunfd)e i{)re Stimmen
gaben, fo lad)ten biefelben 9?ebner nid)t wenig mit einanber, baf fie

bie bummen Deutfd)en fo Uidjt l)erumget)olt batten. X)ie 5partt)eimän*

ner unter ben 2)eutfd)en felbfl müjfen für bie (5ngUfd)cn wie ^ferbe

arbeiten unb ftnb ber D^egel nad)bod) nur beren ^anblanger, bie man
faum nod) anfielet, wenn man fie gebraud)t l)at.



S>rittcö matU.

^ c m m n i f f t\

^oUtifdfc 25cfangcn()ctt.

—

<Bd)wUt\%tcit bcr cng(tr!;cn B}''t rfjc. öcrc;: ®r^
icfnfKifcit. @c(tcitOcit guter cng(t1cf)cr T1\•^;;^.• u'itrr bni iD utf1}cn.—

3lotI) un^ @uc^f nacf) (Srwcrb.—Ulaitgcl an b-tttscf)cn ^diwaftn. —'^wu-
tta(i)t imb Dtcic. "Scrfcljcntitg 3(uf(lrcbel'^cr.— (Sv.vact)un(^ rrlitif.-htM ic
tciti- bei bcit J)cutfct)m.

®old)e poIitifd)e @(eicf)gulttgfett unb Unmiuibigfsit bei ben X)^ütf

frf)entfl bte natür(irf)e ^olge ber langen @cn)obnt)eit, ftd) regieren ^u

lafen, unb ber baburcf) eingewnrjetten $rrägl)cit unb 5urd)tfamfett,

3ie fd)euen bie ungctt)ot)nte 3lnftrengung, offentHd) aufzutreten, l^ik

amerifanifd)e ^])oIitif ift ü)nen üiel ju üernjicfeft, eö fdfjemt it)nen gar

^u siel ^o|)fbredt)enö ^u fojlten, firf) barin ^nrecfit ^u finben,—fo blei^

ben jle ^rembfinge in poIitifd)en Dingen unb benfen, bie ^ingebov^

nen n)ürbenbie @acf)e frf)en l>er|ltet)en. Unb hod) i]t c^ gar nicf)t fo

frf)tt>er, ba^ fid] aurf) ber unge[el)rte 3i}?ann über hie einfarf^en 5?anpt?

fragen ber 5tabt# unb 3taatöl)auöt)alteö ein f(areji Urtbcil üerfrf)afft

unb ba^ aurf) in biinbigen 2öortcn auö5ufpred)en (ernr. 3n Slmerifa

aber finb ihm üon atten "Bieikn bie SSilbnugömittct ba^n geboten, unb

eö l)at fid) frf)on oft genug bett)ahrl)eitet, ba^ ber Deutfifie, fo tt)enig

er aurf) in ben «2rf)Iirf)cn unb Äünilen unb in ben öiclen 9ftebenfragen

ber amerifanifrf)en ^Politifer firf) einheimifd) inai-f)en fann, eben|o rirf)?

tig bie J^anptfragc auffaßt unb ebenfo !)artuäcfig an bem fe|ll)ält,

waö ber Stabt unb bem ?anbe wirflirf) 3ftotlj tbut.

din ^axh^ 5;»emmni^ für baö c*ffentUct)e 3prerf)en unb "ilöirfen ber

t)eutfrt)en iflbieengtifrf)e @prad)c, in n^eldier bfc öjfentlirfjen SSer*

hanbhtngen gcfnl)rt njcrbeu. 3rf) tt>ar in einer anbevn ^Serfammlung,

in nje(rf)er beratt)en mürbe, mc man etwa^ für bie 5;^ungernben in

i:)eutfrf)Ianb tl)un fönne. Der 3aal tr>ax gebrängt yott unb ba ^ar#

tl;ei* uai) Dvei'igionöfarfjen in'^ Spiel famen, [o wnrbe l)eftig gejlrit*

ten, gleirf)n)ol)I ging aUeö in be|1erparlamentarifd)erj^orm, manfam
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ju angemeffenen S3efcl)U'tj|en unb id) l)atte babei ^anbiwerfer unb

Trauer ganj üortreffltcf) reben gebort. Stätten bicfelben ?[)?äniier

aber ihre beutfdheit ©ebanfeu öffentlid) englifrf) au$^fprcd)cn [oUeit,

fo t)ätteit |Te wal)rfcl)einlt(f) fammt unb fouberö ftilt gc[d)tt)icgcn. 2)ie

@prad)e iü mehr alö ein ^(eib, baö man feinen ©ebanfcn anl)ängt.

©elbfl: bem ©ebübeten fallt eö gar nid]t leid)t, t>k ©pradigewanbtbeit

unb iia$ bli0fd)nelle 3luffafen unb Sebanbeln cincö ©egcnftanbe^,

wie eö Uc englifd]en 3lmerifaner bd öffeutlidjen iserbanblungcn ju

geigen pflegen, ftd) ju eigen ju mad)en. @ut englifd) auf anierifani*

fd)e ^eife ju reben, forbert foüiel l'ernen, ahS bie eng(ifd)e Umgangs*

fprad)e ftd) oon felbft lernt. 3)ie rafd)e i)Junbung unb (Sanftheit ber

2öorte unb ein eigentl)ümlid)eö Bietern unb Sd)naljen ber Bunge

bei bem (Epred)en bleibt bem 2)eutfdien mebr ober weniger ebenfo

unerreid)bar, alß e6 nid)t gerabe njobllautenb ift. Wßmn bie (*ng#

länber in if)ter Sprad)e ^ol.; l)acfen, bann finb bie englifd)en Slmeri*

faner barin ^ol^fäger. (Sie fonnen fid) aber einmal bariiber nid)t

binmegfe^en, jemanb mit Slntbeil anjut)örcn, ber nid)t gerabe fo

fprid)t wie fie, unb baö gemeine 2]olf l)ält ben, ber nid)t englifd) üer=:

ftel)t, gerabeju für bumm. (5ö wäre fel)r miinfd]enött)ertb, ba^ bie

fäbigen jüngeren T)eutfd)en fid) mit Sifer auf baö englifdie Dieben

legten, um einftweilen, fo lange ihre eigene (Sprad)e nod) nid)t ,5u

"
^l)J*^n gefommen ift, ?l)?änner abzugeben, weldie öon iljren ^aubö#

leuten in ben ©tabtratt) unb in bie @efe(3gebung gewählt werben fön*

neu. (fö ifl: betrübt, vok wenige bergleid)en fid] oft unter einer gro*

pen beutfd)en ©tabtbeüölferung ftnben, unb man fanu biö jelst nod)

im ganjeu Staatenbunbe bie Seutfd)en jäblen, weld)e gut englifd)

fd)reiben ; nod) feltener finb bie, weldie üon ben @uglifd)en gern in

öffentlid)en Dieben gel)ört werben.

®n ^auptgrunb, we^l)alb bie 25eutfd)en im ©taatöwefen nid)t

gewid)tiger l)erüortreten, ift baö SSorwiegen he^S ^Iöunfd)eö, eril 33er*

mögen ju erwerben unb aüeö anbere bei ©eite ju lafen. Die meiilen,

weld)e bereinfommen, ftnb mitteltoö, fie muffen jld) cril aii^ ben

3ffal)rungöforgcn berauöarbeiten. Die anbern, weld)e foöiel mitbrin*

gen, bag fie f[d) ©runbbef:^ faufen ober ein @efd)äft bcrrid)ten fön*

nen, l)aben bennod) überflüffig ju tl)\m unb 3U lernen, um fid) oben

3U \:)aiten unb bie ^ad)e erfl in ben @ang ^u bringen. Die öon Uni*

oerfitäten Äommenben muffen ebenfalls il)re ungetbeilte ^raft baran

feigen, fid) eine ©teltung unb bie l)ier nöt^igen practifd)en Äenntniffe



^u öerfdf)affen. ^it b»efen 9lrbctten gef)enbte erflen ^aijte ber lieber?

fteblung l)iit, unb i(l: nun bie ändere ©tettung gefld)ert unb felbjl fd)cn

eine gewiffe ^ül}ll)ahenl)cit cxxcid)t, fo ift e^ nur gar ^u ge»öt)nlid),

ba^ f\d} bie igiabfurf)t beö 5}Zanneö bemeijlert unb er feine @e(tung

nur im 35erinögcnöbefT$e unb nic()t im öffentlirf)en 5öefen furf)t. ®o
iil bie ÜJJafle ber ^olitif gu fe{)r abqenjanbt unb eö fel)Ien bie, tt)eld)e

fTe in S5ett)egung fe^en müßten, ©an^ befonberö marf)t ftcf) t)ier ber

5i}?anqe( an bcnt|(f]en 9tcd)tömännern fiif)lbar, weil bie ^ict)ter unb

2(ntt>ätte gerabe bie 9}?änncr beö ©taatö unb ber Deffent(irf)feit jTnb.

@iebt iTd) nun g(eidiwol)( eine S5en>egung unter ben X)eutfd)en funb,

tritt ein ?[)?ann herwor, ber bem bentfdjen D^Jamen in Slmerifa @l)re

bringen fann : benn regt fidi and) bie früher gefd)i(bertc ^wktta&it

unb ^einbfeiigfeit unb verbittert unb öerbirbt ba<^ fid)erfle Uuternel)*

men fd)pn in feinem 3(nfangc. I^er bejle 5!}Jann, bem bie einen an*

bangen, wirb oon ticn anbern für ben fd)fed]terten erfiärt, unb eö

ift n)ahrhaft jammerlid), »cld)e fieinlid)e $)?ücfftd)ten binreidjen, ei*

nem bnrd]auö njertben Wann bie Stimmen ju entziehen. 2)ie 2)eut*

fd)en ftnb in ber 1! bat immerfort befd)äftigt, fid) in baö eigne ^feifd)

^u fd)neiben. Sie freuen ftd) ibrer Wtännev, bie fid) in 3J(merifa

.'Öod)ad)tnng unb ®ettnng öerfd)afft Ijaben, unb bennod) mäfeln fie

beiliinbig haxan bcrum, ber eine trägt ibm bie<^, ber anbere jene^

nad), bem einen i^ er ^u yorncftm, bem anbern gu gemein. I^ie ein*

^ige ^rage, Yc>eUi)e fie jur 53eurtbei(ung eim^ ?(mtöbewerberö auö i\)^

rer Witte fid) jn ilellen l)ätten, fonnte bod) nur bie ^ein : iil^ fein eng*

(ifd)er ®egner n>irf(id) rcd)ttid)er unb üerjlänbiger ? I^ie 3(nttt)ort

mürbe in benmei)lten fällen ju ©nnil^en be^ 1^eutfd)en lauten. 2(ber

ba bat er feine iJieiber unb "J^einbe,—ba ärgern ftd) hie ^[Rtßgüniligen,

baß einanberer etmaö »erben foll unb fte im Dun!eln ft(3cn bleiben,

—ba fd)leid]en tie 9?änfemad)er umher, bie felbil: ju feige ober ^u

unfähig, eine ehreuüotte ©tellung ein^unet)men, fte je^t and) jebem

anbern öerberben mollen unb in fleten ^eßereien il)re ^reube fud)en.

?iid)t iüenige ber gebilbcteren X)eutfd)en fd]recfen üor bem ®d)mu$
unb 3terger jurücf, mit n)eld)em fold)e ?!}?enfd)en baö öffentlid)c 5öir*

fen ihrer ?anböleute ju bewerfen brof)en.

Irot? all biefer iMnberniffc ijl inbeffen in ben letzteren Sahren unter

ben i:)eutfdien ein Xrieb nad) felbftänbiger ^iöirffamfeit in ber ^olitif

ern)ad)t, ber fi* öon ^ag ^u Tag geltenbermad)t. ©d) on einigemal

l)aben fte ftd) jufammen gethan unb burd) baö @ett)id)t ihrer ©timmen
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fcen ^ann ober baö ©efeß in bie ^öt)c gehoben, ju tt)e(rf)em f(e 3u*

rraiten hatten, ^ter unb ha, namentltdh im ^Bellen, haben |le be*

reitö 5U2änner in bie höheren 3iemtcr gemahtt, weldhe gerabe bie thä^

tigilen barin ftnb, am mei|1tcn mohtthdtige -^lenernngen mad)en nnb

and) n>ol)I in ben ^auptangetegenheiten ber ©tdbte nnb Staaten 2ln==

trieb unb (5ntfd)eibung geben. Ucberbticft man tic letzten [ecf)ö 3ah==

rc, fo l)at bie politifd)e ^löirffamfeit ber T)entfd)en jährlicf) jugenom*

inen,—aber im 3Serhältni9äii bem, raaö |Te fem mii^te, i^ baö biö

je$t ©eleifitete noci) immer nirf)t mehr, a(ö ein 'Einfang. "^löann mirb

enblid) ber atte faure Zm ber ^^anfeeö bunt eblen beutfd)en ^etn

fchmacfhafter »erben ?

^l?!'?rtc« matt

3 e i t u n g e rt.

y^cmciiilViuicö (3ii)ii±fal.— ^oiti- lili i)tcit fceö cngUfc^'amcr»tantfrf)cu Scitungfi'

wciciiö. — 'r»vi-i 3}laui}c! bei Hm 'Scutfc^cit. icfcffoff, Jj)crau6gebcr,

;gi^rctl«cv.
—

2(cuBcrltd)c? miD >^prad)c.—@c^tuipfcrcicn.— Dcinotratifc^c

Leitungen.—-2Jl;igsifrit-LM. -U iv'art(;eiifci)c—Uiitcrl^aUungöbldttcr.

@in [reueö 3(bbilb ber po(itifrf)en SuRcinbe ber ©eutfi^en ftnb ihre

3eitungcn. T)a^ S3eilte »a^ man üon ihnen fagen fann, i]t, ba^ eö

täglidf) bej]er mit ihnen wirb. .3ie fliegen wie ba^ fteine unftf)äbndhe

©eüögel neben ben itoljen ®eiern unb 3lblern ber @nglifc{)en unb le#

ben öonbem ^ra^e, ben biefe ihnen üorwerfen. @ie haben mit äu#

Perft wenigen '^us^nahmen meber gute Sdhi'eiber noit eifrige ?efer,

unb maö fie bieten i\t bürftig unb ohne ®Ianj.

Der gebilbete Deutfd)e greift nadh ben englifdhen ^Slättern, in iveU

(i)en er eine ?!JJaffe fo wohl gewählten l'efejlop ftnbet, ba^ eine eng^

lifd)iamerifanifii)e Seitung einer be)^hefel5ten unb wohlgewür^ten Za*

fet ju oergIeid)en itl. Selhftbaö 3eitnng«^wefen in ^nglanb bleibt

weit hinter bem amerifanifd)en ^nrücf . X'er ärmere I5eutfd)e i\t an'ö

?efen nid)t gewohnt. t)ie übrigen finb ber ?[Jiehrjal)l nad) fold^e,

bie in Deutfd)(anb nur bann unb wann einmal in bie Bcituns hinein

fehen : il)rer ^luffaffnngögabe mujjen |id) bie meiften 55lätter anbeque*



men. *Sebeutenbcr ©elbfräfte haben fid) nur febr wenige ju erfreu*

en, fetten finb regelmäßige <5orrefponbenten nnb leitenbe Slrtifel, 3u*

fcnbungen an^ 25eutfd)[anb erljalten nur brei bi^ öier S3lätter, regele

mäßig nur eine^. Ueberfe^ungen auö ben englifctien Seitungen bilben

ben o)auptjl:off, bann unb n>ann fommt eine ^ittheilung von emeni

?efer ober ^reunbe. X)ie 55egrünber ober Herausgeber beS ^latteö

hatten ftrf», wenn ffe eine einigermaßen bintängtidhe SthnehnierUfte ba*

ben, einen frf)reibenben Sl^aglobner, ber bie ?tacf)ricf)ten an6 ben an^

bern 55tättern einrücft ober überfefet unb ben 9tnfang ber Spalten mit

ein paar eigenen Briten einäJjt, bie ftd) mber 9?eget auf örttiite 9tnge«

legenheiten bejiet)en. 3'tur attc paar ^age fe^t ber 5;^err beö Stattet

ein ^funbgen)id)t öon eigener 5>anb ein. 3n'S ^Jeucr gcratben bie

*ötätter beiben^at)ten unb beiperfbnticfien ©treitigfeiten, bann ha*

gett eöin ihnen öon großen unb fleinen 2trtifeln in jeglidher y^orm unb

(Sd)reibart. (5in Strtifet öon einigem ©ehalte macf)t geroohnlidi bie

D'iunbreife burcf) bie 53lätter gleirf)er garbe. ^ißenn man t)om Dlten

in einem ©trid)e näcf) bem 5öejl:en reifet, unb bie „beutfrf)e Srf)neU<

poft" öon 9fteu«orf mit nimmt, fo fann man an jebem ^]3labe, in luel*

ciiem eine beutfdhe S^itung erfct)eint, bie ?trtifel eben gebrucf t lefen, bie

man in jenem blatte in ber ^afrf)e hat. X)er gefammte i*efeftoff ei#

ncr ^ocf)e wirb am @nbe berfelben auf ein größere^ ^latt gerndft,

welcbeö auf ba^ ?anb get)t, inbeffen bei ben meiften fo üicl enthält,

als eine ber größeren 3eitungen in X)eutfrf)lanb täglidt.

^er Slnjug ber beutfd)amerifanifd)en 55lätter »erräth aeiuohnlid)

einen hohen @rab üon häuölid)er i)Jad)läfftgfeit. I)agegen fpredien

fie natiirlid) unb geläufig unb haben gefd)eibte (Einfälle unb gefunben

9J2enfd)enöerfl:anb. Sie ©runbfäße einer .^])üliti! werben bann unb

wann Pon ihnen einleuditenbcr bargefteUt, aU öon ben @nglifd)en,

beren bejle 5lrtifcl häufig nur ein 3ufammenwiirfeln üon (Jrf.ihrungö*

fä$en jTnb, bie am (5nbe fo gut ta^ eine wie baö anbere beweifen,

^iöenn einer avi^ Deutfd)lanb fommt, unb bie ängftlidie unb weitgewun^

bene ©prad)e ber beutfd)en 3eitungen gewohnt ift, fo fällt eö in einigen

hieflgen 55lättern freubig in'ö '^uge, rTodd)e l'ebhaftigfeit, 3dUag«

fraft unb 5Bi$füUe in ber beutfd)en ©prad)e liegt, wenn t7e ohne ^ef
fein läuft.

(im ©runbübel, an weld)em fc öiele biefer Blätter leiben, ift ihr

:^unger nad) ^erfönlid)feiten unb wod)enlangen ©diimpfereien . Statt

ber ©runbfäße befriegen jid) auf eine ecfelhafte 2trt bie @d)reiber ber
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5?tätter. 1>iefe fmb oft ^Dfienfctjett ohne (5f)rgefuM, btc rttdfjtö anbcrcg

mct)r wollen, ale iljvcn ^iötfe s« ^^^^ madf)en. Sijngerc Gräfte,

tt)eldie jltrf) bem beutfrf)en Beitimgömefeit wibmen, werben [el)r

f)äuft(i burcf) bajfelbc »erbtttert unb üerfc(]lcrf)tert, unb mancf)e neincit

.^unben äl)n(trf), beneit üor lauter ®ift unb kläffen julel3t ber ©eifer

ftct^ an^ ben Si'if^iten t)än<^t. @ö ift ntrf)t jit fagen, tt)e(d)en üblen

(Jinbrucf ha^ fittii&ic ©efübl unb ba6 @elb|l:bett)u^tfem ber ©eutfcf)ett

empfängt, wenn fie tägltcf) bie @emeinf)eit fdjwarj aufwei^ üor ffd)

feben. dß ftnb bte 'OJJättncr t)ocf)juarf)ten, n3elrf)e einen [o guten

©tamm üon ebtem @to(je befi$en, ba^ fie il)re SSIdtter öcn bem

Sd)mn$e rein erhalten, ber auf jTe felbfl auögefd)üttet wirb. 3br

''l eifpicl \)at auf ®pra(f)e unb ijaltnng ber anbern B^itungen einen

t^(>rtt)ei(baften @infln^ get)abt. 3(urf) t)at firf) /eit einigen 3af)ten baö

befjerc ®efül)Iber 2)eutfd)en gettenb gemad)titnbmanmacf)t3Injltren#

gnnr,cn, bie legten ber @cf)impfb(ätter jur 9?ut)e ju bringen.

I^ie bebeutenbflte 3eitung ber Deutfd)en in Stmerifa ijl nun bie „beut=»

fcf)e ©rf]neIlpojl" in Siteu^orf, burdiweg mit ©eiflt unb ^reif)eit ge^!

führt, ein SSIatt, weld)eö aud) in (Europa 3?uf bat. ^ür 5lmerifa

fönnte fein 2öirfen öiel tt)ol)Itl)ätiger fein, wenn eö anö 2)eutfd)lanb

nid)t immer nur t>a6 (Sd)ted)te, fonbern aud) baö ®ute bräd)te.

Dficben it)m ift ber „5Mnjeiger beö heften" in ©t. ?ouiö

ein gebiegeneö SSIatt öon wcitgreifenbem (^influjfe, wetdjeö gern mit

anflänbigen ©egnern .^u tt)un bat, obwol)! feine ^Inbänger öon bem

ißationat D^eformer SSlatt berfetben ©tabt fd)Ied)tweg lateinifd)e

.^unbe genannt werben ; ber „5ht,^eiger" fd)eint je$t an Gräften ab;;

annehmen. 2)er bemofratifd]en '])artt)ei mit .<paut unb ^aar üer*

fauft ifl bie „S^iernjorfer ©taatö^eitung," ein SSlatt üon öielen S)iüßf

mittein unb ein tatentöoUer 5ßertl)eibiger ber ^auptfä^e ber ®emofra#

tie, j'ebodi nod) immer ber (5horfül)rer ber ®emeinl)eit. 2)arin eifert

ibr mit unöergleid)(id)em ®efd)icf baö „SSoIföblatt" üon ßincinnatt

nad) unb ergebt ftd) barin mit wal)rer ?n(lt, wäl)renb bie übrigen S5lät*

ter ber 3:)emofraten ftd) in reiner 3öäfd)e bod) fd)on bejfer gefatten.

Unter biefen finb bie Sßefannteflen, bie „^annoöer ©ajette" unb

„©timme beö SSoIf^," in n3ennft)löanien, (eßtcre in Drwigöburg unb

beibe ein paar el}rent)afte ©latter neben bem alten „D^eabinger 3(bler"

;

ber „^ittöburger (Courier" bie „©ermania" in ßleöelanb, ber

„SDbio ©taatöbüte," ber „2Be|tbote" in Solumbuö, in Ol)io ; ber

„S5eobad)teramDl)io" in?ottiööitte inÄentucfi); baö „.^ermannet
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5ßorf)enb{att" ttt giWiff'citrt ; bcr ,,23ctföfreurtb" in Sl)tca,qo in 3IItnotö

;

baö „üöiöcottjTn 55antier" in ''IRitmaufie ; bie „5(%emeine 3eitung''

in X)etvo\t in gjlicfti.cian ; ber ,/iöe(tbürger" in S3uffatto ; ber „W"
Iabelpt)ier S3altimorer unb !Tieui)orfcr Demofrat" ; ber „^cutonc" in

Sbarlc^^tortunbbcr „S'cattonal ©emofrat" tn ^iöaöl)ington. 2)aö letjtgc:»

nannte beutfcf)e 55tatt würbe, wenn cß gleirf^ ii^enig ?efe|ltcff bietet,

bennod) bnrcf) 2öi^ nnb Sttaft jTd) anöjeidhnen, wenn eö nicf)t kng*

weilig witrbe, burrf) ewige 5öieberl)Dlung ber- beiben ©ä^e, ba^ bie

25eutfd)en ein ^utter fitr anbere SSöIfcr unb «Staaten fein, nnb ba^

bie Sfiorbamerifaner (anrf) ohne ihre beutfrfien Solbaten) er(l ganj

S?orb* nnb ©iibamerifa, bann bie öier anbern ^elttt)eite erobern nnb

enblirf) hcn (eisten Äampf ber Freiheit mit ber 3tt)ingt)err[rf)aft in

D?n^Ianb auöfed)ten wiirben. 2:)entfd)e ^öbigblätter jKnb feiten unb

(eben nid]t (ange ; ihre 5>erauögeber mögen ber bemofratifd)en ^^ar*

thei nidit bienen unb fönnen mei|l and) ben ^bigö nid)t gut burd) ^icf

unb X)itnn folgen, feben ftd) baher frül) auf eine un()a(tbare (Stellung

gebrängt. ®er „beutfd)e D^epub (ifaner" in (Sincinnati will öffent(id)

feinem wel)c tbun ; ber „S5o(f^fi'eunb" in 5iJJi(waufie fliegt mit jiemli*

d)em @efd)rei auf, aber eö üerl)aUt fafl gänjlid) ; ber „?ibera(e S?eo==

bad)ter" ^u 9?eabing, i^ ein äd)ter alter 2öbig ; bie „Stabtpofl" in

'^t)i(abelpt)ia faf^t aber ben gat)nen)l:od ber 3Bbigö i)on neuem ivoi-^

fd)en bie 3äbne unb fd)(ägt ftd) nid)t übel, ba ftc and) perfönlid) i:)er#

bittert i|l. Selbftänbig ^wifdien ben ^>artbeien ftel)en ber SSofton

„50?erfur," ber 53altimore „Sorreöponbent," ber ^iteuorleanö „(5ou*

rier," ber 53ufallo „'telegrapb" unb bie <Bt ?ouiö „Tribüne"
;

iebod) neigen fid) i>it einen mehr ber bemofratifdien, bie anbern mel)r

ber wbiggiitifd)en ^eitc ^u ; fie befitjen nc^d) feinen großen ©nflu^.

53(o^e nnterl)a(tungöblätter fonnten biöljer nod) nid)t feften ©runb

fafen. X^aß bebeutcnbfte unter ibncn finb bie „^liegenben SSlätter"

yon ©ncinnati, we(diereidi an ©eift unb eine neue 58al)n bred)enb,

and) mit 3eid)nungen gefdimücft, f[d) in X)eutfd)(anb ebenfalls 2lner*

fennung erwerben werben. 3n ^t)i(abelpbia erfd)eint ber „53ürger*

freunb", in 3^eui)orf ber „^eobad)tcr", weld)e ^olitif unb Unterbai*

tung öerbinben, meift ©gene^ enthalten unb eine jiemlid)c Unabl)äns<

gigfeit bcö Urtbeilöbeft^en.

S^cebflbem erfdieinen nod) etwa 30 weitere beutfdie 3eitungen öon öer#

fd)iebener ^arbe unb Dualität an yerfdiiebenen fünften beö Canbeö,

bie meiften baöon in^ennfi)lüanien.



25eutfd)e ^ülitif.

y'Ublitanifdjc gcnoiing bcr 2>cutt'd)C)t.—i>catfcf)natipnak ^iva^t. — Hn-

han9licf)fcit an l)ciitrcl)cö "S/itcrlanl uu^ tc. t\d}ci- '2^o(t.— (Jrtcnntiiiffc iml?

2Bun|ct>c för ^fft^tvlniltun^ l)ctitfcf)cn ^ßpltsitcünö.

%aft untt)tttfül)rltch neigen jTrf) btebeferen bcntfrf)en 53lätterbem5u,

jva^ man alö 9?epnblifaniömuö beiben '»Partlieien gegenüber bejeict)*

nen fönnte. ©o nnbebentenb üerbältni^mä^ng ncdf) ihr Sinfluf auf

bie amerifanifdie '^olitii ift, fo marnie unb gefchicfte Sprerfjer fiinb fie

für bie 5reil)eit unb 2öoMfabrt beö ganjen ä^olfeö. ''^lufrirfitiger unb

et)rlici)er fann eö feinet ber nid)tbeutfcf)en S3Iäi-ter baniü meinen, ^o
überl)aupt bie Deutfdbenin ^IRaffe auftraten, ba haben jTe fafl überall

ju ©unilen beffen ben 9luö[d)(ag gegeben, n)aö bem ?anbe wahrhaft

n)obttl)ätig tt)ar. Dbgleidi bie entfdjiebenjlen 3lnbänger ber X^emofra*

tiefinbbod] gerabe \~[e eö, weUte am cffenften bie gebier unb bie

©elbftfudit ber bemofratifd)en ^>artl)ei Derab[d)euen. Dbgleid) mü
ihrer 53egeirterung immer ben anbent öovauö, ftnb ftc eö bod) gule^t,

n)eld)e rul)ig prüfen unb beharren. (5ö l:al füit fd)on jelpt ein ^ip
behagen an ber bemofratifd)en ^^arthei unter ben J)eutfdien ^iemlid^

allgemein, befonberö unter ben ©ebilbeteren üerbrettet. 5[)cand)e jie*

hen eöfdion oor, mit ber ?ibertt) ^>artl)ei ober mit ben :i)?aticnal 3ie?

formern ^u ftimmen. 3lnbere fl^reidien auf ben bem ofratifdien 2ßahl=^

getteln iTtamen aü6 unb fd)reiben fold)e bafür hin, vocldw ihnen bie

paffenbcn fdieincn, tDenn (entere and) nidit jur^\artl)ei gehören.

^iefe ihre rupublifanifd)e ©enbung mürben bie X)eutfd)en mit jTe>

genbem 5iad)bru(fe erfüllen, menn {ie l7d) ganj »om ©dilepptau ber

amerifanifd)en ^artheien loömad)ten unb jene eigene (Stellung an>

nähmen, n>eld)e ihnen burdi il)re 3^atur unb @efd)id)te fowic burd)

bie gegenwärtigen 3uftänbe ber ^artl)eien angeroiefen fdteint, nämlid)

eine beutfd)*republifanifd)e. X)iefe mxh überall bemofrarifd) fem,

infofern fie bie ©runbfäfee ber reinen SSolföherrfdjaft »erfid)t, aber
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rud) beutfdi, infcfent jTe f^att ber perjonlirfien Snjecfe ber^artbeifüb*

an iTrf) bie (Erhaltung unb SSereblung beö beutfrf)en 2Befenö ^um Siele

nimmt, ©erabe Ue engtifrfigetüorbenen X)eutfrf)en tt)erben fd^arfe

^Partbeiteute unb jwar ber ^JZebrjabl nad) 5ßl)ig^, bem beutfcf)gebtte?

benen SImerifaner 3el)t beö ?anbeö ^oU über bie i5etbjltfucf)t ber ^av^

titeien.

^ir fcmmen bal)er auf bie ^rage nad) ber üolfötbümlidien Stel^

lung ber 2)eutfd)en in Slmerifa jurücf. 2)iege[d}id)tlidie ^ntwidlung

ber alten unb neuen SiniDanberuug, fcwie bie Darftellung ber gegen*

tt)ürtigen gefeUfd)aftlid)en, religiofen unb politifdien 3n|länbe bat be^

reitö jur S3eantn)ortung biefer §rage bie bebeutenb|lten $l!batfad]en

gegeben, fTejTnb je^t juöerüoUilänbigen. Diefe @ad)e i|l n)id)tiger

alö bie T^rage nad) ber ^beilnabme ber ^eutfdieu an ben je^iQen ame#

rifanifdien ^])artt)eien. X^enn ba bie Deutfd)eu einen fo fiarfeu Xi)dl

ber (gtaatenbeüölferung auömadien unb aU ein mefeutlid) anberer

SSolföd)aracter neben bem irifd)?englifd]en erfd)einen : fo i]t eö ebenfo

flar, ba^ fie nid)t fofort in ben leiitern aufgel)en, alfo einflweilen alö

eine eigene 5Solföart belieben unb tt)irffam fein muffen, aU eö am Za^

ge liegt, ba^ bie '^ortbilbung ober 5J(ufl5fung biefer beutfd}en ^^olf^art

nid)t nur für fie felbft Lebensfrage, fonbern für 5Jlmerifa eine (inu

fdieibung feiner (fnt)r>icflung unb Sufiinft/ unb für bie 2Seltgefd)idite

eine ^ereid)erung um ein neuee! ober eine Serftärfung eineö alten

SSolfSgliebeö i^.

„Sie l^eutfdien, fagt ein (Snglänber l ), baben mebr ©efübl unb

weniger (fitelfeit in il^remSSolföbemu^t fein, alöirgenb ein 35olf aufber

@rbe." Xieö Urtl)eil iit febr treffenb, unb manfann nod) binjufe^en,

ba^ bie 2)eutfd)en il)x rtilleööaterlänbifd)eö @efüt)l aud) am längften

bewabren unb gteid)n)üt)l eine ändere Ummanblung Ieid)t eingeben,

Unfer Xeutfd)lanb i\t ju fd)ön unb bcimatblid), fein 3}olf ju getreu unb

warmberjig, t>a^ Leben bort gu |Ti^l)lirf) unb gemüthlid), als ba^nid)t

aud) ber, n)etd)er bort arm unb gebrücft war, in ber woljlbabenben

^rembe fid) eine Z\)xäne auö bem 2luge wifdit, wenn ibm am einfa?

men 3(benb bie rotf)en 2)äd)er 3Wifd)en bem S?aumgrün ober bie atterö*

grauen '^liürme mit ben Linben wieber öorfdjWeben. X)er, weld)em in

I?eutfd)tanb eine beffere ©rjiebung ju $lbeil würbe, brüdft ben ftilten

*gd)mer^ in bie Srufl binab unb fd)lingt ftdi trofeig um bie ©ötter*

1) ?3?urrai!J Irat?elfi in 3(Jortbi(mcrica. D^cttjjort 1839 ; II, 24?.
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iuitgfrau ber ^reü)eit, aber bennodf) erinnert tl)rt eine gel)eime finbli*

d)e ?iebe immer ttjieber an fein alteö SSaterlanb, g(eicf)tt)ie ber @ol)rt

in ber ^rembe an [eine nn(3lncflid)e nnb bocf) fo liebe nnb reicf)begabte

^üttcx benft, (5ö i(lt ja eine alte 2öal)rbeit, man lernt 2)entfd)(anb

erjt lieben unb feine 2)rängcrer|l t)affcn, menn man im Slnölanbe ift.

'^ic fd)5nen ^löorte, tt)eUi)e einmal bic Sllte nnb 3f?ene 2öelt unter ei*

nem aufftrebenben 3ibler in il)rer ^al)ne trug, fprecf)enfo jiemlirf) baö

jliitte ®eful)l ber großen ^c\)x^al)l ber 1^eutfd)en in 3lmerifa auö.

®ie lauten

:

@cf)n)ing bicf) empor, eil' ju ber ^eimatb @auen,

Serfünb and) bort baö ^i(i)t ber neuen 'iffielt,

@ag, ba^ i>it .@tli$c, wüd)e <Btaaten hält,

^ier ftcijer rul)t auf 33ölferred)t, 2Sertrauen.

Unb grüfcflt bu ba^ frf)önfic ?anb ber (Srbe,

Die ^iege l)ol)er Äunfl unb aöijTcnfdjaft,

®o tt)erf' e^ auf mit feiner 5!J?annen ^aft,

X)a^ SSölferglücf unb ^reil)eit balb ifjm tt)erbe.

^ei folrf)em (55efiil)t i|T: eö uatürlirf), ba^ ber 2)eutfd)e unwillfitbr*

lid) tt)ünfcf)t, feinem innern ^efen nacf) beutfrf) ^u bleiben, fo lange er

fann, tt)enn er and) M^ ®ntc be^ englifd) amerifanifrf)en Sl)aracterö

fid) gern aneignet. & voci^ red)t gut, ba^ im beutfd)en (5t)aracter

etvoa^ liegt, tt)aö il)n burd)auö öon jenem unterfd)eibet, unb ba^ bieö

tma^ (gbleö, @el)attöolte^ unb @enu^rcid)cö ifl. Sind) ber S3auer

fiihlt eö, ba^ er ein fd)led)terer ^Jlann werbe, wenn er mit bem bef#

feren JKocfe and) ben csi)aracter feinet nid)tbeutfd)en ?iad)baren anjö#

ge. @benfo n)ot)l erfennt ber Deutfd)e, ba^ baö (Sbrifrentbum, voeU

d)eö il)n bier umbeltt, ein falfd)e^ i|^, unb baf bie S3ilbung, mit ber

bie (Eingeborenen beö ?anbeöf[d) fogrof tl)un, in ber ^l)atnur l)öd)ft

oberfläd)lid) ijl. (ix fül)lt üd) unbehaglid) in ®efellfd)aft ber engli*

fdien 3lmerifaner, ibre 3lnfii-t)ten jTnbfiir ilin^ueinfeitigunbjubefan*

gen, ibr ©efpräd) fommt ilim nur wie eine ®efd)äftöfad)e üor. &
jTel)t beutlid) ein, ba$ ol)nc beutfd)e ©efelligfeit, Literatur unb UBif^^

fenfd)aft baö l*eben l)ier red)t arm ift, 5lud) bie englifd)e (Spradie, fo

fel)r üc ibm burd) il)rc leid)te Miix^c geläufig wirb, v»ibert ibn an

burd) il)re §äflid)fcit unb bleibt ibm nur eine (2prad)e beö offentlidicn

2Serfel)rö. (So möd]te ber Sentfdie in Slmerifa für fid) unb feine

^inber neben ber ®efd)äft^gewanbtl)eit, ber Unternel)mungölufi
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unb bem freiem (Stolpe beö 2(merifauerö and} beutfct)en (5l)aracteiv

beutjd)e (5prarf)e, ©itte itiib Silbung bewahren.

,,3(bgefet)en," ()ei^t eöüt einem mit (Jrnfl: unbÄIarl)eitöerfa^ten2luf*

ruf 2)," t)on ber ^l)ei(nat)me, bie mx ncd) immer für unfer ?!}?utter#

üolf l)aben, ijlt eö natiirlid), ba^ n)ir in unfrer 3.^olfött)ümIid)feit ju

öerl)arren unb nnß ^ubefeftigen fud)en, ba eö unfer eigenjleö Clement

ift, in bem wir unö üon Äinbbeit an bemegt liabm unb unö beimifd)

fitl){en. Xiaö 2)eutfd)tl)um ift für unö, waö ba^ ^öajfer bem ^ifd),

bie ?uft bem 25ogeI, unb bie (5rbe ber ^flanje. @ei?t ben 33aum in

einen frembartigen ^oben unb er öerfnmmert ober iiivht. d^ i\i fd)on

genug für unö 2)eutfd)e, bafS voiv unfer öeimatl)lanb, mo unfre be?

Ilen @efül)le JDurjeln, üerlafjen baben. i)(Ur bie (Sprad)e unb 8itte

t)aben mir nod) unb aud) biefe üerfä(fd)t. ^iöenn aud) biefe tt»egge#

nommen werben, fo geben unfre befjeren (5igenfd)aften ju @runbe unb

wir werben empfinbungölofe (Selbflfüd)tler. X)al)er wollen wir unö

gegen bie VJanteef^rung |lräuben unb in unferm Xieutfd)tbum öer#

barren."

<»cd)ötcö miaii.

1)eutfd)e^ SSolföwefen.

vgitwanfcn unfc Uiiflcroißl^cit.
—

'2Bil)cr|acl)cr tcs iCiciiffi1)tl;uni0. — (S•l>t|'rf)ic^cnc

©cutfcfic—J^altimg ^e^ 3cttungcit.—iaiilKit ocr '^yi^ffe. — (iintrtngcn tin

cnöUfd)cn ig^rad^c. iCintcr vcrrn9lifct)t. Uitcrlaufcr. — Jaiifllamcö (Sr-

irartcu ^cg 2>ciufcf)tl)umg.

So allgemein unb empfunben biefe 2öünfd)e ftnb, fo fetten l^ört

manf[efoel)rent)aftauöfpred)en, wie üon bem SSerfafer ber eben an*

gefüt)rten ©dirift. @ö gel)ört unter ben gegenwärtigen Umf^änben

fd)on tixo<x^ ÜJJutl) baju. :Iäglid) fiel)t man bie 3Sereitlung beö beut*

fd)en Strebend. ?0?an möd)te unb man fönnte eö burd)fül)ren, aber

man fann fid) ju fraftöoUem i^anbeln nid)t ermannen, unb will fid)

1) ©ic licutfd)c 25c\j6ltcrun9 tcr 'bereinigten ^i9^9,Xt\\, i()te ©egcnwart unb

3ufuntt. Cincinnatj 1846.
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nurt audf) niäjt antreiben fafen. (äiniQt legen ^anb an, anbcrc ge*

ben ben ©lauben an ^ortbauer beö beutfdf)en ^efenö ööttig auf, bie

meiilen {)aben entmeber fein flare^ SSemu^tfein über bie SScbeutung

biefer ^ortbauer ober jTe begnügen ftrf) mit ber Hoffnung. §ier gel)en

rüi^ige Reifer unb gute ?ebenöanfä^e öerloren, bort fel)ren unöerI)offtc

»ieber. Stufber einen (Seite fcf)Iäft baö 2)eutfrf)tl)um ein, auf ber

anberen giebt eö 3eirf)en fräftigen ^öewu^tfeinö. 5!J?anrf)mal glaubt

man, e^ tt)ad)fe unb blül)e f)eran wie ein 2öalb, unmerfiirf) unb lang*

fam aber ficf)er ; ein anber^^mal fcf)eint eö ein ©trom, ber eben im 5ib*

nel)men begriffen iji ; unb einmal benft man and), eö gel)e bem Deutfcf)*

tt)um in Slmerifa, mie bem 5lbel in 2)eutfdf)lanb, ber nidjt leben unb

nicf)t jlterben fann.

@igentticf)e unb öffenttict)e 2öiberfarf)er beö beutfd)en 2öefenö giebt

eö im ganzen nur einige. (5ö fällt bem 5[Renfrf)en nirfjt fo leirf)t, ben

5ßerrätt)er an fiel) felb)T ju fpielen, unb baö tl)ut er, tuenn er nad)

^ernicf)tung feiner SSolföart tract]tet, weil biefe ein Z\}c\i unb ein nid)t

geringer ^beil feineö eigenen 2ßefenö ift. 2Serfucl)t er eö bennorf), fo

trift if>n regelmäßig ber ^lud) eine^ unbefriebigten Safeinö. @old)e

bie eö tt)ünfcf)en unb auöfprecl)en, ber 2)eutfrf)e Bnne ni(f)tö Seffereö

in Slmerifa tt)nn, alö fid) fo fdinell wie möglirf) in einen englifd^en

2lmerifaner umwanbeln, ftnb ju biefer ^Reinnng gekommen—entwe*

ber auö übertriebener SSewunberung beö englifcl)?amerifanifcf)en ßl)a*

racter^, ju tt)elcl)em Uebermaße fiel) ber 2)eutfct)c fo leict)t öerfül)ren

läßt,—ober auö SSerjweiflung, inbcm fte auö bem rof)cn beutfcfjen

Stoffe nid)t fct)nell genug üortrefflictie S^epublifaner formen fonnten,

—ober auö (Jitelfeit, weil fie üd) ber armen ?anböleute fii)ämen, —
ober an^ Mangel jeber l)öl)eren ^ilbung, aU bie ftcf) auf ben Erwerb

öon SSermögen ricl)tet,~ober an^ @ewinnfudf)t, weil fiel) baö bcflc

®elb bei ben englifcl)en 3lmerifanern unb auf bereu 'üöcife üerbienen

läßt. X)cx Ic^tern finb, ba bie .'öerfül)rung ju groß ift, immer genug

;

bie (Titeln finb fcl)wacl) unb ol)ne bauernben Einfluß ober ''JiJJutl), an^

ben beiben erjl:ern Jllajfen aber werben bie meijlen bennocl) wieber

mannl)afte jtämpfer für baö 2)eutfct)e werben, fobalb eö fiel) in feiner

,<^raft unb feinen ebten @igenfcl)aften erhebt.

^iel jat)treicl)cr ftnb biejenigen, weldje nod) (lüublid) im ©tanbe

finb, etwaö T)afür ^u tl)un, baß beutfd)e Staaten gegrünbet werben,

aber fie fprcd)en fid) nid)t auö. @ie fennen fid) gegenfeitig unb ^ier

unb ba befiel^en fleine 5ßcrbinbnngen, nm jenen 3i^>fcf auöjufüt)ren
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ober ferne 2tuöfiil}rung gu er(eid)tern. Saö ftnb ntd)t aUein ©ebtibe?

tere auöber neuertt (5inn)anberuitg, fonbernju meiner ^emunberung

babe trf) ältere X)eutfd)e in allen 53efrf)äfti,gungen getroffen, weldje

ber 2)anfeeö unb il)reö Xreibenö fo fatt unb mübe finb, ba^ fie, fobalb

ein beutfct)er @taat ftcl^ crflärte, baö 3l)rige öerfaufen unb bittijieben

würben.

S3Iätter freilief), tt)elcf)e bie üolfötl)iimlicl)e (Stellung ber 25eutfrf)ert

^eröorl)eben, gtebt eö je^t nur jwei, ba^ „.^ermanner 5öocf)enblatt"

unb ber „Iteutone" in (§l)arleöton ; eine 3eitfrf)rift mit äl)nlirf)er

D'{idf)tung, ber „^reiftnnige" in @t. ?ouiö ging in biefem 5al}re auö

?0?angel an Unterjltü6ung unter ; anbere S3lätter, unter benen öor:'

^üglic^ bie „©ermania" in Sleöelanb in Dl)io, hk „^annoüer (Sa#

^ette" in ^ennfplöanien, tk „Stimme beö SSolfö" in SDrwigöburg

bortfelbflt, ber „^efltbote" in dolumbuö unb nod) einige ^Blätter im

'ilBeflen, ftnb )t)enig)lenöberbeutfcl)en 9^icl)tung mrf)t abgeneigt. X5ie

übrigen fül)ren ba^ @cl)lagtt)ort im 5[)?unbe : „Äeine Slbfonberung !"

aB wenn eö gleicl) ^einbfd)aft mit ben 9^icf)tbeutfcl)en geben foltte ;

unb nid)t wenige finb jeber felbjl:änbigen beutfcf)en D^egung abgünftig,

tl)eil^ beö St)aracterö il)rer i^erauögeber wegen, tl)eilö weil fie ^id)

beffer hei Uo$ englifcl)#amerifanifrf)er ^artl)einabme ju jl;ebcn glauben

unb öon bem 5J(uffommen ber beutfrf)en iHicf)tung SSerlutle an ihrem

(Jinfommen befürc{)ten, unb enblid), weil fie eö auf feine ^eife mit

ben ertglifcl)?amerifanifd)en ^artl)eifül)rern ihrer ^arbe an ihrem Orte

öerberben bürfen.

Die gro^e OJlaffe will wohl, aber thut nid)tö D?ed)teö. i:)ie Dto*

heften unb einige ber ^lermften auögeuommem, i)t in il)r eine t)in unb

her fcl)weifenbe Hoffnung auf ein)l:ige^ @rblül)en beutfrf)*amerifani*

fchen ?ebenö nicht untergegangen. 3ebe beutfdje 33eflrebung ftnbet

bal)er Slnflang unb fe^t and) bie Stimmen in SSewegung, aber feiten

bie ^änbe unb baö ®elb. ©egen baö Umfichfreffen be^ 2)anfeethumö

errichten fie nur fcf)Wacl)e I)ämme, fie ärgern ftrf) lieber barüher, alö

ba^ fie ernftlicf) ettx>a^ bawiber tl)un. Die ^ennft)banier 2)eutfdhett

im2öeflenlei|lenfürbeutfcheÄircf)cn, Scf)ulen, Seitunsen oft mel)r,

al^ bie neu ©ingewanberten, unb t)aben trogbem ba^ fie red)te ^Imc*

rifanerfinb unb fein wollen, l)äufig aud) met)r beutfd)eö Selbilgefül^l.

3n ben ueu fid) Slnfiebelnben erwacht eö nid)t feiten er)l bann wieber,

wenn fie il)r Sluöfommen gef[d)ert l)aben.
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S5ei biefer ?aul)ett beutfd)en ©trebeitö gewinnt ba^ @nglifrf)e fort*

n)äl)ren^ Dtaum. 2)er ^egel nad) lernen bie Äinber m ben Sitnlen

nur bie englifd)e ©prarf)e ; in bcr neuen ©taatöücrfaffnng üon ''IRif?

fouri l)atte man fogar feHgefelit, ita^ in bcn ®cmeinbefrf)nlen feine

anbere (Sprad)e gek'tirt werben foUc. Unter einanber fpred)cn bie

Ä'inber faft nur encjlifd), bcr neue ©pielfamerab wirb üon ben anberen

fo lange geflopft, biil il)m fein beutfdieö 9öort mel)r in ben 9!Jiunb

fommt. Die Jlinber finbcn in bcr cnglifd)en ©prad^e nid)t allein bie

!!Bornef)mt)eit, fonbcrn and) bie ?(u^n(cid)nng it)rer ©tammc^munbar*

ten, obwcl)lbie (elsteren \'id) nod) üiel beffcr in ber reinen l)üd)beutfd)en

@prad)e öcrfcf)meläcn fönnten. 23ci ;i:ifd)efpred)en bie Altern bentjd)

unb bie Äinbcr nur eng(ifd), biefc tüibcrfcljen ffd], wenn \ic 2>eutfd)

(erneu foUcn, unb felbfi; wenn bie ^Kutter ben Knaben fct)Iägt, ba^

er beutfd) mit il)x [prcd)e, fo plappert ber S5urfd)e bod) nur euglifd),

unb öeracf)tet feine ?[Rutter nod) obenein, weil fie fo bumm fei unb

nidit englifd) fonne. Die ärmeren Älafjen, namentlid) bie 9iieber#

beutfd)en, lernen ba^ @nglifd)e ol;me öiele ^IRül)e unb bann fprid)t e^

fid) (eid)ter, aU haß X)eutfd)c, unb fie öerbergen ibre fd)lcd)te 9Jiunb*

art unter ber fremben ©pradjc. 5nöbefonbere f[nb bie jungen Sffläbf

d)en auf baö @nglifd)e öerfeffen ; wenn fo ein fefleö ?anbmäbd)en

^üt unb (2d)leier angetl)an hat, fo l)ält fie cö unter il)rer 5öürbe, nod)

baö gemeine Deutfd) ju reben. ^aö foll man ferner öon einer jicm«:

licf)ert 3(n5al)l junger Äaufleute erwarten, üon benen fo üielc ja and)

in r!eutfd)lanb unter allen Ji?laf[cu be^ 95olfe^ bie oberfläd)lid)fte (5r#

3iel)ung genießen unb nid)tö anbcrcö wollen, alö ibr @efd)äft ma#

d)en ? Daö @efd)äft i(l Ut 53auptfad)e, fr>aß foll it)nen baö Deut*

fd)e ? 3l)fer gel)en nod) immer nid)t wenige ju ben (5nglifd)eu über

unb» baö Deutfd)e wirb ibnen bann unangenel)m. 2öeld)e örobe*

rungeu enblid) ba^ (gnglifd^e burd) haß politifd)e ^])artl)eiwefen unter

ben Deutfdjen mad)t, i^ fd)on mel)rmal berüt)rt. Diejenigen aber

werben gewi^ §)anfeeö, weld)e fid) ju bem amerifanifd)en ,tird)en*

wefen binge^ogen fühlen ober beu@utl)altfamfeit<^üereinenf(d)anfd)lie*

^en-

Dod) ijH eö wol)l ^u bemerfcn, ba^ füld)er Ueberläufer immer we*

niger werben. 9lud) ift eö ein guteö3eid)en, ba^ bie, weld)e bei jün*

geren 3al)ren ober alö fie nod) roh unb arm waren, i>aß @nglifd)e bem

Deutfd)en oorjogen, fid) fpätcr l)äu|tg unb eljrlid) wieber bem

beutfd)en ^efeu guwenben. Den ^auptjuwad)^ aber erl)ält baö
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leitete auö ber fort unb fort ^unchmcnben Sinwanberun}-;, \veld)c ihm

^tvar nid)t fo öiele ebte Gräfte auf einmal Siif"')^t/ <^^^ tiie %i\)xc 1832,

1833 unb 1834 eö tbaten, glctd)tt3oI)I aber mit jebcm Sabrc mehr

SÜflänner öon miffenfdiaftlid)ev '^üduißfeit, yermöj-ienbe ^^aubraii'tbe

unb gebilbctc @cfd)äftö(eute öon X)eutfd)(anb nadi 5(merifa bringt.

I'aher iit baö X^entfd)tbum trelj. [einei^ cdimanfcnö unb trcli ber

Einbußen, tt)eld)e c^ erleibet, bcnnod) unöerfennbar xül)i(\ unb all^

mäl)lid] ertlarft. 2)aö bezeigen fdion bk ^mge üon bentfdien 3i'if*

fd)riften, gefeiligen unb Silbungö^'Bereinen, meldie in bcu leisten

fed)ö 3al)fen entilanben ftnb. 9iod) öor nid)t gar langer S'^^t bnrfte

man in mand)en ©tabten auf ben ^Stra^en nid)t bcutfdi [pred)eu,

oI)ne üonben amerifanifdien 'Stroldien ed)impfroorte ju befommen,

baö \)at fd)on bebentenb aufgehört. (5ö giebt faum eine flemere

©tabt ober 2lnfteblung mehr, bie eine beutfdie ^eöiUferung enthalt,

in »eldier nidit fdicn auf baö lebhaftefte bie y^rage nad) ber Jcrtbau*

er unb SelbiMnbigfeit beö reutfdithum^ erörtert iü, [o tia'ß biefe ®e^

banfen feinem mehr neu fiub.

3 e r f a h r e n 1) e i t.

3(rmuttj, 3cr(ti:cuimi(, Si'iuM' (itjfcitcn, ltny)cwol)nl)cit &cö ^tfcntüdicii J>. ntclMi,

wenig ©cincinftnn.— S?CBriffi?vcvnHct);cluni5. SButh lUif tue rr^iutjVtu-

:i5cutfd)c D^aturfolcr.—©r^iiifam. ^:Bc1d)citciU)cif. — UiU'critmiu.rt. ©t
mufMictjCcit.—7(.citgft(id)ffit.— C£ifcrfiid)t bi-r "iBoth-r. '2>cvcinigu- t^t.ui-

tcn liut' 3^Ilpla1I^. (Srbalv.iu 3(iifoffciimj fer ir>ciitfcf)in.
'

l^ie Urfarf]en, tt)eU-f)e bie 1^eutfd]en öon einem mannl)afteren 3Utf*

treten in 3imerifa abl)alten, jTnb au^er ihrer Bertlreuung unb ihrer

nod) nid)t fo beträd)tlid)en ©elbmittcl, bicfelben ^rfdieinungcu, iDel==

die ihre ©efelligfeit l)inbern unb ihnen nur eine üerhältnißmägig fu

geringe S3ebeutfamfeit in ber ?anbedpolitif üentatten i ), alö bie Sor*
ge unb ber (5ifer, @elb unb ®üt ju ern)erben, bie emigen 'Jexnbfelig*

1) S9u<t) VII aSlatf 1 1 unt« 12. 35 uc^ IX :Q3latt :i.
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feiten unter etnnnber unb baö 5D?t^trauen ber weniger gut erlogenen

gegen bie ©ebüocten.

®anj bcfonberö iflt eö bic Ungett)ol)nbeit, jld) für einen großen 3tt>ecf

^n oercin baren unb öffentlid) unb gemeinfam ^n !)anbeln. 2)aburcf)

haben alte anbercn SSölfer, mit ^{uönabme ber Italiener unb @pa?

nier, norf) einen 3>ortf)eil über i\)n, felbflt ber Urlauber tt)ar gett)ol)nt,

in feinem 2^'aterlanbc offentlirf), n:>cnn and) nur truppnjeife aufjutre*

tcn. llnfcrc ?anbölcute fannten bagegen brnben wenig i^ffentlidje

Serfamminngen an^er ben Älrrf]en unb !öeluftigung£Sl)äufern. @ie

baben feinen ©emeingeift, fonbern nur @emeingefül)l, weil fie ju

5>anfc feine politifcbe (Jr^ieljung genoffen unb ^mcrifa fte erfl in tie

(:Sct)nle nel)mcn mn^.

@inb bieö jum großen Xheil bie ?^oIgen bcrBuflänbe in ®eutfd}Ianb,

fo ifl e^ ein anberer Uebeljlanb nocf) weit mel)r. 2)em minber @ebit?

beten liebt fent grofSeö Saterlanb nur »er 3lngen aU eine weite ©trecfe

üoU y^rnd)tbarfcit unb ©rf)ä$en, bie unter wenige getl)ei(t i(l unb wo
bie 'OJJajTe arbeitet unb leibet, dx ftel)t immer nur auf bie ^ürjlert

unb bie '^oli^^ei in ©entf(f)Ianb, nirf)t auf ha^ Seif. 3ci bie ^reibcit

unb baö ftürmifd)e unb fräftigenbe öffentlirf)e ^ebcn, welrf)e it)n t)ier

umgeben, marf)en einen fo ftarfen @cgenfa$ gn feinem bcutfdl)en S3e*

wußtfein, baß er firf) bie 3«)itänbe in :©entfd[)Ianb nod) öiel bebräng?

tcr unb boffnungölofer öorfteUt. & l)at feine D?ü|ligfeit für fein Da*

tcrldnbifd]e6 2öefen unb meint, au^ bcm Scutfcben 33olfe fiutne bod)

nun unb nimmer etwa^ werben. (5ö finb fogar unter ben neuen

''^(nfömmlingen foId)e nid)t fetten, benen alle^ 2)eutfd)e nur mc
^errfd)er unb ^ebrüdung flingt. ©ie l)aben eine 5öuti) auf alleö,

rt>a^ nid}t rein amerifanifd) fein Witt, unb fönncn e^ fid) nid)t bcnfen,

baß nian ein üortrefflid)er 5(merifaner unb babei bod) ein 1^eutfd)er

fein fönne.

(*ö finb außerbem nod) einige anbere Sfiatnrfeljler, weld)e unfere

?anb6(eute ju il)rem großen @d)aben nad) 5fmerifa mitgenommen

unb l)ier nod) üerüoUfommnet t>aben.

t)cr 2)entfd)e ift gar ju befd)eiben. dt fleUt fid) unb feinSSolf im?

mer niebriger, alß eö bie 5öaf)rbeit »erlangt, dx öerfennt bie geftal*

tenbe ^3JJad)t, vodd)c für bie '!ißeltgefd)id)te oon jel)er fein 35otf gewe?

fen ift, er |let)t and) in ber ©egenwart bei anbern nur ^Serbien ft unb

(i\)xc unb bei fid) nur B^rrüttung unb (5Ienb. d^ wäre fd)on üicl

gewonnen, wenn er nur mit etwaö rttl)igem unb Mtcm 2Serflanbc
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|Trf) über beit 2öcrtb ber SSöIfcr, über t[)re ZaQc unb Stnfprücije gegen

etitanber $Kerf)cnfrf)aft ablegen fennte. 3lber ta ift er immer ber

yjlann, tt)e(rf)er im bmifeln 2öiiifel für bie anbcren arbeitet unb fld)

freut, tt)te biefc gtänjen. .^ier ju ?anbe ijl ber eng(ifcf)e Simerifaner

feine .'öerrllrf)feit. I^cx gjanfec fönnte fid) nimmer genug bei ben

X!eutfcf)cn für baö rafcnbe ?ob bebanfen, mit n)elct)eu fie ihn über;=

fcf}utten, wenn er jemals jTrf) ^u bebanfen anfinge. I?er 2)anfee foU

(5|genfdiaften haben, n>e((f)e ber Il^eutfrfie niemals erreicf)e, übn)oI)l

iiic täglidie Erfahrung nnberö fprirf)t. 9(nberc, Jueldje über biefe^

3(ufblafen bcö ^^janfcerfiaracter^ ärgerlidi finb, fdf)mäl)en eben fo ta^

pfer barauf Ic^. ^iöabrficf), ber Deutf(f)e fann gegen ben 9)anfec

llolj fein, ebne auf ihn ^n fcf)mäl)en.

X)er Deutfdie \\1 ferner gar ju gemütl)Iiclt. (5r l)ä(t auf baö tiefe

©emutt), auf ben Umgang mit guten ^reunben, auf baö fröt)iirf)e

3ufammenfein, auf lieber unb 5S)?ufif grc^e ©tücfe, ein ebler 3uö

feiueö (Sbaracter^, aber er l)at [eine 3'iarf)tbeile in einem ?aube, in roeU

d)em ber äserftanb baei ©emütf) ilüublidt) auffrißt. 5>tirgenb^ fommt

eö bcm 2)cutfrf)eu [d){immer alß in 3(merifa ^u (Statten, ba^ er fein

beutfdieö SBefcn in ber greube beö ©emütl)^, im Sßergnügtfein, in ber

'iicbe jur S^catur, gum Sßeinc, ^ur ©efcUigfeit fud)t. ©ein 9^ad)bar,

ber ^nglifdie t>crrtel)t bauen wenig ober gar nid)tö, red)uet unb läuft

fratt bcffcu nad) Ö3clb unb 3lemtcru, ober er gel)t in bie Äird)e unb

bolt and) ha fid) ]cin 8e(brtgcfüt)l unb feine ^ro^cnte.

t)er 2)eutfrf)e ift aurf) gar ju ängftlirf). (5ö iflt in ber Xljat rübrcnb,

wie »orftd)tig unb fäuberlidi hie l^eutfdicn mit bem öffentlidien ®efe#

ije unb feiner mog(id)en ^iüiltenömeiuung unb mit ber c»ffentlid)en

2öol)Ifal)rt umgeben hier unter ben @ngtifd)en, n)eld)e il)ren 5öillen

unb ihren 2^crtbei( für ibr ©efetp halten unb jeben 5lugenbli(f fäl)ig

finb, baö bffcutlidie ©efeß nad) ihrem ^Bitten unb ihrem 2Scrtl)eilc

umjuänbern, Xsa l)ört man, „ein ©taat im 'Btaate, baö wäre ja

fdirccflid),—biefem 3?olfe haben wir unö einverleibt unb baö müjfen

wir reblid) unb ebne $)fücfl>alt tl)un, nur ein biöd^eu 2)eutfd) im

^aufe bürfcu wir bel)altcn,—wenn bie euglifdie ®prad)e nid)t überall

wäre, fo fi3nnten fid) bie ^cntc ja nid)t yerftehen, — ber ^tlänber,

^ranjofe, ^ole, ^^lorweger unb alte bie anberen müßten and) ibr ei*

geneö 2^olföthum bilbcn fi^nueu, wenn wir eö thäten,— e^ gäbe am
(|nbe 5!}iorb unb ^übfd)lag, unb bie ganje 9?cpublicf ginge ju @run*
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be, ttjcitn ein beutfdjeö SSoIf t)ier entrtänbe,"—unb waö berg(eid)en

2(rtigfeiten unb ^urd)tfamfeiten mehr fmb.

©er 2)eutfcf)e i|l enblid) aurf) gar ju ibeatifd). ^ier üerbret)t ü)m

nun wieber fein SBeltbürgerfinn ben Äcpf, baf5 er feinen 2Sortl)cil

nict)t f[et)t unb feine <2d)mcrjen nirf)t fül)tt. @il ift ja fleinlid], fprirf)t

er, SBeltbürger ^u fein unb fein fleineö Solfötbum nid)t aufopfern ^u

fijnnen. Unb bod) f)errfd)t gerabc jeijt, »eil ber 3>erfcl)r unter ben

SBölfern (eid)ter unb lebenbiger wirb, eine orö^UTe (5iferfud)t unb ein

|1:ärfere^ SSoIföbemu^tfcin unter il)nen, alß jemals ber ^all fjewefen.

3e nie!)r Sorurtl)eiIe jener 35erfel)r we.qnimmt, befto mehr fud]t ein

Sßolf baö anbere ^u übertreffen unb an ftdi Iteran^ujicben. Unb ge*

»if itlt biefer 3Betteifer, biefer ?tational|lc(,5 unter ben Ssolfcrn wertb*

»oll, weil er ein SSolf abelt unb eö ju tiiditigcn 'iöerfen anfpornt.

2)ie 2)eutfd)en tragen fid) bagegen felb ft jum Opfer an, fie allein fmb

bie @utmütl)igen, fte allein fäf)ig, ftd) felbfl ju ycrfpotten unb aufju*

geben. Unb gerabe t)ier in ben ^Bereinigten Staaten ftetlt fid) ihnen

bie einfeitigfte SSolföart, ber fdireienbfte 25erfehr anberer ^olföartcn

burd) eine einzige entgegen. 9Zur ber 9?uffe übcrtrtft barin nod) ben

eng(ifd)en Slmerifaner, er(lerer braud)t bie offene ©ewalt, le^terer

bie l)eimlid)e. Ueberl)aupt ift eö merfwürbig, wieöiel 3tel)nlid)eö in

it)ren 3u|^'^nben D^u^lanb unb bie 25crcintgten ©taaten .^eiqen,—baf#

fclbe rafd)e riefent)afte Slnwad^fen einer 3}olföart, ungeheure ©ebiete,

^anbelö unb ^obenfräfte, reifenbc 3unahmc ber Stäbtc unb (Jntfte*

l)ung neuer, ringsum fd)Wad)c SSölferfdiaften, ?lbl)ängigfeit ^uropaö

in ^ejug auf feine ilcabrungömittel, unb, fann man fitr bie 3:)eut#

fd)en l)injufe$en, bort wie t)ier .fampf ber bcutfd)en Solföart mit ei*

ner gremben. 2)ie beutfd^en Dltfeeprowinjen fmb öon bem D^uffen,

bie amerifanifd)en 2)cutfd)en oon bem ?)anfee bebrot)t.

''JUan mag nun flagen unb fd)reien über all' tie üblen (^baracter*

jüge ber 2)eutfd)en, aber man fel)eaud) ein, "oa^ fcl)r inel baüon nur

auf D^ed)nung ber 3u(^änbe brübenfcmmt unb in ?lmerifa abgefd)lif*

fcn werben fann, ol^ne baß ta^ beutfd)e ^^efen mit weggebt, unb baß

bie 9iJaturfel)ler beö 2)eutfd)en ju ben ebelften i^or^ügcu werben, fo»

balb nur ctwaö mel)r ©tärfeunb ©clbftgefühl m ben ^JJJann fommt.
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'Bcrfppttung tc ^clIt^^c•l ^o!F5ai-t.-:Dcutrcf)c 7lctmlid)tcit, Scimiti), §raucn«

arUit, ?'yi\\ti^lo''i<>,hit , ?'^?aii^c[ all pofififdicm unt'-3clfe'-55cTOUftfcittgcgctt'

über lern X^^iniKä iinb "2>f Ifeftpf^f '^f'^ fttg(tfcf)cn Umtxitantr.— Unftttittn

^cr (entern vom ^:ut1"ltclt '2?c:f:.—S>ciitfc^c @traflingc.— iS()rfid)tcit iinb

UiU>c()offfn(icit gcg.it fcctc ^ffü^^fcit.— 3uructt}c()cit in aupcrcr SSiltiung

—

TOipf ciiming fc5 ^a^tfrf)cn Sßcrtljcs.

—

'^cxijaltcn tcr 2>c»tfd)ctt in SJcjug

(Ulf tPlc()c (Srnic^ri9llng.

Da^ (Sff)Hmmi>c aber t>pn allem tft bie 55erarf)tuug, mit t»elrf)cr bte

i>cittfrfien, ntd)t bie einjcdten ©ebilbcteit, fonbcrtt hie 3^cutfdf)ert aU
'BoiHavt, in 9(merifa bebrücft ftnb. (i6 gitbt nirf)tö, »aö bcn gjZutt)

unbbte 3e(brtänbififeit mehr nieberfrf)(ägt, alö überatt feine 3SoIf^#

tbiim(irf)feit mit bem ®d)impfn)crte „butd), butcf)man, butrf) people"

t>er[pctten ju borett. X)er gemein jte ?oafer, fetbil ^abbi) bcr 3rlän#

ber, .qf^«^t 1^rf) "<^ft) ^i'*' ^^^rr unb ?(J?ei)ler, njenn er Über ben 1^utrf)#

man (o^jiebt. (5*5 ma.q nidht unnatürlidb fein, ein iDenig auf iiie

©rünbe feUter (Jrniebriqung unferer ?anböteute eingugelien, aber

ohne ein ?i}?äntc(dicn barinn ju bangen. Stiele (5nglifrf)e mögen anbe*

re ©eftnnungen begcn, niele l^eutfrfie ftrf) unter ibnen wohl c^eadjtet

n)if["en : aber wir ilellen luerSSolf gegen 3Solf, unb ba frommt bie öotte

'ilBahrheit, wenn fte and) ctwaß bitter i\t,

3m ^lllgemeinen i(! cß bie 5)erad)tung be^ groben reirf)en @ro^*
fuinblcrö gegen ba<^ arme 3?olf in ben 2Sor|läbten, unb man »eif , bie*

fe 3lrt öon 3?erad)tung ift tic rot)e(l:e. 3n Slmerifa mifd)en f[d) il)r

aber in SSejug auf bie X!eutfdien nod) anbere ®efül)le bei. Wlan
migarf)tet ben, tt)eld)er baö nidit befi^t, worauf man fid) felbft am
meiilen einbilbet. i)aö i]t für ben englifd)en 3lmerifaner Stolj unb

^frfftgfeit, ber Ü^eutfdje i]t ihm Weber ftolj nod) pftfftg genug.

I^iefer fommt bemüthig unb fudit 5(rbeit unb ^reunbe. <Beine S3e*

fd)eibenbeit unb 5pöflid)feit l)ält ber (5nglifd)e für Bettelei. 2)ie beut*
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frf)Ctt ©tabtbcüc ^edjen, »eü eben entfTaiibcn, burrfi 5(ermlirf)feit .qc?

gen bte präd)tigcren alten ©tabttheile ab, and) biebeut[cf)en5öirthö*

Käufer |lerf)en mci]t [e()r aböcn ben emiltfiten. ^siele üon unferen

?anböleuten molmen in fcf)(erf)ten 5>ütten, f(eiben fid) fd)mumq, neh,-

men mit ben fcf)[erf)tertenii'(at)rnnqömittciu V'orlictv wcvriditen niebri.qe

9(rbeiten auf ben Straßen, ©o ctwaß ifl bcm (5nqlifrficn ein Jlerqer*

ni^ wx feinen fingen, üx l)äitct\va<i auf firf) felbft, iä^t \id) nirt)tö

abget)en, feine 5öot)nnng i\t fcftbaiv »cntgften«? hiibfdi eingcrid)tet,

unb in feiner äußern ^rfdieinung itler überau(^ reinlidn @r benft

nid)t anber^, aU baßbem freien Wann Mi:-' jufcmine, Unreinlidtfeit

ifl ibm gerabe^u ein SSerbred)en. öbenfo iucnig gicbt er ftd) ju nie^

brigen 3(rbeiten Ijcx; ebe ein bier ®cborner>:^el5 fägt obcrbie Straßen

reinigt, njirb er Heber ein ?oafer unb S3ctrüger ; ebe feine @d)n)efter

in ben Dienft tritt unb ibre ^amilie baburd) befd)impft, wiefiemefjit,

fud)t ffe fid) lieber auf irgenb eine anbere 3lrt löobnung unb fdi nc

Kleiber ju t)erfd)affen. 3n 5ieuor[eanö mad)te man päne, bic

©umpfgegenben anzubauen. „9tber bic erften 5lnf[ebler barin müf«

fen ja ftd)erHd) )l:erben ?" fragte jemanb. ,,5D, Iäd)elte man, baö

tbutnid)tö, baju braud)cnn)ir unfere Seutfdien.'" @anj befonberö

unleiblid) ift eö bem ^ngHfdjen, baßbie 3}eutfd)en iltre grauen arbei*

ten laffen. ^enn ein englifd)er 35auer eine J^rau auf bem Jelbe thä-

tigftebt, foflößt er fidler einen ^-lud) über iliren ^JJJann an^. ^iöenn

ein (5nglifd)er mit feiner y^rau nid)t feben fann, io «erläßt er fie ober

er bringt fie um : ber 2)cutfd)e im Zxnnt ober 3"-^»*Jic f^i"" ^^^) ^»f^*

ben, aber er bittet eö mieber ab, ba^ fdteint bem (5ng(ifd)en fiir

^ann unb y^rau cntwürbigenb.

I^ie politifd)e 2;rägl)eit unb @lcid)gültigfeit, in weldjcr ein nur ju

großer Xi^cil ber beutfd)en Seoolferung üerbarrt, unb wieberum ber

5[Rißbraud), ben tie englifd)en 5(mt'^ben>crber mit ben ^Stimmen ber

2)eutfd)eu treiben, bringt biefeu gemiß feinen i:^anf, fonbcrn nur ®e#

ringfd)äl3ung ein. I^em eng(ifd)en 5tmerifaner i^t hie ^olitif bie föft*

Iid)fte l^ebenetuft, er muß bie ?eute Deraditen, meld)e in ibren

bumpfen steuern biefeu öenuß, biefeu Selbllgefübl uidit fennen. „X)ie

2)eutfd)en finb unfere beften 58ürger !" i\t eine ftebeube JKeben^art

bei ben (Snglifdjen, aber fie meinen bamit, bie guten ?eute finb unfre

beften Strbeiter unb S)iener unb ftreben nid)t nad) 'dJladjt unb 3Jlu<^#

geid)nung.

SOBaö ifl aber bcm cngUfdjen Stmcrifaner l)ciligcr, alß fein SSoIfö*
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bett)it^tfem,—worauf ifl er flclser, alß auf fein ?anb,~ivaö fcunt er

bejfer, alö feiue ©efcf)irf)te, meui.qllenö wie fie in ^timn 53üd)ern ficht ?

Unb ber X)eutfi-t)e ? 3n fetneu Si1)u(biirf)ern ftanb ja uirfitti im\ fei*

nem beutfrfieu S^iaterlanbe, uub iu feinem i^erjen nur fein weftfäli*

fiteö, fd]n)äbifrf)cö ober fcf)tt)ei5crifa)eö 3]aterlaub. ^urd)tfam unb

üerle.qen unter ben ^yremben hört er ben (Srf)impfnamen „butd^"' an

unb behält bie ^auft in ber 3^afdie. 5d) fab e^ mit an, ba^ ein

©eutfd)er fünf @n(3tifd)e, bie ii)n auf ber ©tra^e fdtimpften, alö er

erf! ärgerlid) würbe, nieber unb in tie %h\d)t fd)lug unb feiner Söefje

ginq, aber id) war aud) 3fiige baöon, ta^ fünf Seutfdje ud) »on ei*

nem (5ng(ifd)en üerbcbnen Hegen. Dem ^raujofen, bem (5n,qlänber,

bem (Srf)otten barf hier niemanb ba^ SSolf befdiimpfen, öon bem er

abflammt, felbft ber fprubelföpftge 3r(änber hält bie ^tnbän.qlidifeit an

fein 5Bo(f fett uub wehrt ftd) mit 5:>änben unb ?fügen, wenn man biefeö

©efühl in ihm angreift. T)er T^eutfd^e aber fdiweiqt ftitl, läd)elt

ober geht weg. "^ie Deutfd)en treten nirgenbö fraftyoU heröor, fie

tf)un unb forberu für ihre ©d)ule wenig, fie jeigen fid) feiten in ftatt*

Iid)en Sluf^ügen, jle halten e^ nid)t ber 5>?ühe werth, bie albernen

?ügeu unb Eingriffe ju wiberlegen, weld)e bie euglifd)en Blätter auf

bie 25eutfd)eu bringen.

35aö hält ba^ gewöl)nlidie amcrifanifdie 2?olf nidit nur für yjlan<

gel an ?D?uth, fonbern and) für '»JJJangcl an SelbiltadHung. (So

glaubt, bie Deutfd]en fein nid)t^ aU gürftenfnedjte, wefd)e fid] mig*

hanbelu liegen, wk einjlt bie .'ÖPfT'-'iV wcld)e nad) 3lmerifa öerfauft wür-

ben. @in Ssaterlanb habe ber Xieutfd)c nidtt unb eine ©pradie nur

in feinen S3üd)ern unb unter ben ®elel)rten. ©ein SSaterlanb muffe

nid)t m'el befler fein al^ Urlaub, fonjl: fämen nid)t fo üiele borther

herüber, '^aö einzige ?anb, yon bem bie (5uglifd)en melyr wiffen unb

weld)eö fic aditeu, ifl ^^reugen, bieö aber gehört ihrer 'l>or|lelluug

nad) uid)t,^u i:^eutfd)lanb. @in Ui5l)igblatt nannte bie eingewauber*

ten 15eutfd)enin SSirginien mebiatiftrte ?l)ienfd)en, weUtc niemals ei*

neu Tillen gehabt Ijättcn. Ä'ur^um bie 2)eutfd)cn fein unfältig, in

ber y^rciheit fid) aH Bürger ^u bewegen.

Stujfallenb i\i inbeffen bie Umwaubluug fold]en Urtheilö, fobalb ein

englifif)er 5J(merifaner in X)eutfd)laub gcwefen i\t. 3rf) habe me(*rere

fennen gelernt, weld)e bort ^u warmen ^reunbeu ber Dentfdien qe.-

werben waren, unb unter einflugreid)en ©taatömäunern unb 5d)rii :

-

(leUern gab eö bereite einige, bie nad) ihrer $>?ucffehr auö X)eu;jil)*
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lanh eö offen üerfimbeten, taf bort ftcf) je^t bie jmette ^rogc 5Bicber*

neburt (Juropa^ öorbcreite unb burrf) beutfcf)en @etjt öoHenbet werbe.

8o(rfie bcfnmpfen audi bic inc(öcrbrcitcte 9lnjT(f)t, ba^ bie beutfrf^en

9?e,qieriuigcn ihre 3träfltn,qe nad) Vlrncrifa feiibetcn. 3nt .^erbftc

öorü^cn 3«I)reö entl)ic(tcn bte S3tätter vuieber bte beftimmte 9f?arf)ricf)t,

baß bcr amerifanifrf)c (SonfuI 511 .^ambitr{j unter ben ?(uön)anbercrn

^ehn iibcretnö gcfleibete Sträfltnoe an§ ?[Recflenburg entbecft habe,

bicbaö amtHrf)e Bi'upiß il)reö guten ($f)aracteröinber!I'afcf)e(^el)abt,

unb baß er iTe mit (^ntruflung an bte mccflenburgifcfjen 5?el)örben ju*

riicf {!cfd)tcft t;abe. t^iefer ^all würbe üon ben ©egnern ber

(finiDanberung mcf)t wenig au^nct't'utet, unb baß amerifanifcl)e 5SoIf

fd)enft fo(rf)en yollirj unbegrünbetcn 53el)auptungeu inögemein DoUen

glauben unb iil geneifjt, iujebem fd)Ied)t geHeibeten X)eutfd)en @e*

jlnbel ju fehcn, baö in bie ©efängniffe gebort, '»iöenn aber jener

etn,5c(ne ^at( fd) fo üer[)ielt, tiatten benn bie mecf(enburgifd)en Ferren

gar feine Sd)am mel)r ?

—

5(ber aud) über ben X5eutfd)en, ben er für ehrenwertl) l)ält, glaubt

ftd) ber gett)öl)nUd)e eugUfd)e 5(merifancr nod) ein gut Stücf erbaben.

(gr })ä(t bie beutfd)e (5t)rlid)feit uäm(id) für 2)umml)eit unb eö fommt

einem hier mand)er ^aü bor, ber an bie 2Serad]tung be^ floljen ©pi^*

bubcn gegen ben el)rlidien gutmütt)igen 9!JJann erinnert. ?egt fid) ber

Deutfdie aufbaö betrügen, fo mad)t er eö gar ^u offen unb unbel)oI*

fen. 25er (S'ng{ifd)e tbut eö mit Reinheit unb giebt bem 2ingefül)rten

^um (Entgelte nod] einen foftbaren 2öiß. (5'r bleibt ein ©d]elm, ber

X5eutfd)e betrügt bagegen wie ein 8diurfe. 3ftuu i{t eö jwar feinet*

wegö wabr, baß all bie S)eutfd)en, weld)e ganj in amerifanifd)er

'"löeife ®efd)äfte mad)cn, nid)t öcrfd)lagen genug fein, im ©egentbeile

wirS> jeber unter feiner Sefanntfd)aft wohl ein paar l)ahen, bie eö an

^ftfftgfeit, ©ewanbtbeit unb 8pringfraft beö ®e\\leß mit bem beflen

.V)anfee aufnel)men Bunen. 3lber aud) ftc ftür^en ftd) in ber 9?eget

nid)t fo fcbr in baß 3öag? unb 2öürfelfpiel ber amerifanifd)eu ®e*

fd)äftc, ffe bel)alten immer einen 9?ücft)alt unb arbeiten lieber im jT#

d)ern kleinen. 5J(ud) baß l^äit bcr @nglifd)e für eine üolföbtümlid)e

55efd)ränftl)eit beß ®ei\leß.

5u äußerer S3ilbung, in ®ewanbtl)eitbeöS5enebmenö, in allgemein

ner ^eltfenntniß ijat ber englifd)e Slmerifaner ebenfalls ben SSortbeil

über ben beutfd)en (Jinwanberer 00m ?anbe. ?e(}terer mag mel)r wif*

fen, aber er voei^ eß nid)t fd)immern ju laffen. 3m Umgänge mit



bcn @it.qHfrf)prt fommt ihm bann, unb wettn er audE) frfion 5at)tc lattg

im ?anbe, bie ©pradhe binberltcf) in ben ^e.q, unb natür(irf) fcf)etnt

ein foUter ?0?en[d) unterqeorbnet, unb jwar bei ber hoben ?(J?einunc;,

melcbe bic (5n(j(tfrf)cn öon firf) haben, nod) öiel roher, al^ in t)eutfct)=

(anb ein ^lattbeutfdher, ber baß .<^ocf)beutfd)e nirf)t ricf)ti(^ fpricf)t.

Wcf)t meni.q hüben ftct) enblirf) bie @nqlifrf)en auf ihre förperlirf)e3ier=

lid)Uit ein, unb e^ njei^ ein jcber, baß uufere 33auern nicf)t in ^anj*

fcfjuhen gehen fonnten. 5n biefer ©ejiehunq brucft baö „T)utrf)" bem

(Juglifchen haß ^Mumpe, 55reite unb ^Sierfcfirbtiqe auö, vok in anberen

ben frf)n)eren QSe.qriff unb ben ftarrfopftgen ^iqenfinu.

^ 5?etradht ber riefenmä^igen @itelfeit ber nidhtbeutfdben ^inqeborc*

nm biefeö ?anbe^ fann man ild) nun nidbt wunbern, baf bie he/i^eid)'

neten Urfad)en, weshalb fte \id) weit über ben I^eutfrfjen bünfen, firf)

ihnen ftetö in ben S^orberqrunb bränqen. 1>en 5öertb beö Xseutfrfien

fonnen fie nach ihrer 9(rt jubenfen unb ju leben nid^t rid)tig auffaffen,

ffe gehen öielmet)r leidit barüberweg. (Selbjl: bic am Xageliegenben

augerorbenttid)en 35erbien)lte ber 1^eutfd)en um 3lnbau unb Siibung

beö ?anbeö werben feiten berührt, ohne öornehnt auf „bie guten ?anb*

bauer, .^auöbaiter unb ©elehrten" herabjufchen unb etvdaß @pott

beijumifd)en. X)ie ^eutfdien bamit offen ju beleibigen, verbietet jwar

nad) unb nadi bie ^olitif unb ba^ beffere Urtheil ; and) fteht, wie

fd)on gefagt, ber gebilbete X>eutfdie ber 9?egel nad) in hol)er 9(d)tung ;

g(eid)tt>ohl giebt ftd) an taufenb großen unb ffeinen I^ingen täglid) bic

SSerad)tung juerfennen, tt)e(d)e baö eng(ifd)#amerifanifd)e9Solf gegen

bie beutfrf)e 5>olföart hegt. Xiiefe t^eht üwaß über ber irlänbi?

fd)en.

Einige 25eutfd)e furf)en ftd) burd) 35ernünftelrt über jene empftnbli?

d)e ^ßahrnebmung hinrt>eg ju fe^en unb fagen : „?iein, unfcre engli*

fd)en 9)?itbürger lieben unb ad)ten und, unb wenn fie haß ©efinbel öer#

ad)ten, weld)eö Deutfd)Ianb unö 3ufd)icft, fo !}aben fie 9?ed)t bar#

an." Wlan mcd)te biefe Sperren nad) ^ranfreid) unb (Snglanb führen,

bamit \ie einfehen, weld)eö D?ed)t unb 5tnfel)en man bort and) bcn

beutfd)en 5(rbcitern wiberfahren (ä^t. l}ic cbleren 2^cutfd)en fehen

bie (Jrniebrigung ihrer ?anböleute mit ©cftmerj, aber biefcn Bnnten

fie ftd) crfparen, wenn ftccrnfKid) baran arbeiteten, einen ©eift um
ter ben X)cutfd)en ju erwccfen, ber jene ©rünbc ber 5[J?i^ad)tung weg*

nimmt, weidic in ben bemüthigcn unb unrcinlid)en ©rfdieinungen un*

fererSanböteutc liegen, unb wenn fie bie öffentlid)e ^Cßeinung in ben
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enqHfcf)en 3eitungen uitb hei anbent @ele,qenl)etten eineß S3effcnt be*

(ehrten. 2ior einem entfd)tcben anöge[prorf)nen Tillen, öor einem

tt)ohU>e(]rnnbeten@elbftgcfitl)( tritt ber nid)tbent[cl)e Slmerifaner fofort

3urncf, er ad)tet ben, iDeld)er ihm )o rjcqenitber tritt, baö i\t feine

^öflirf)feit, n)al)rlid) eine bejjere 5pöflid)feit, alß unfere @efd)meibig*

feit unb @efäUic)feit.

'3?cuiitcö maii,

§af gegen bie l^entfd^en.

Ttcrgcr titcr bciitfdic ^^i(^lllu^s\'cvJ^i^c.—?tusfatifcii tcr (5ngIifcf)cii.-JP>cv(il'bn"i-

ifctt tcr Jtrtcifevrcil'c.—X^amiiettöutc^.—^SrtMttcrllng iibcr vcligicfc 5rf«-

linnigtcit, (£ntl>ilt|amfcitöfcint'fct)^ift/ ^äattHUljgflcritng. — Jcitwcfcn l>cr

^c^cn. S«vd)t vor tm :i^ciit|ct;cn.

3u ber 9?erad)tnnq ber T^entfdicn gefeilt fid) nodi ber 5?a^, meil bie

gcbilbeteren Dentfdien bem (Eingeborenen an @eifl: nnb 'iöiffen, nnb

bie übrigen ibm an rnbiger gewinnreidjer Tbätigfeit überlegen, alle

aber bem, waei bem englifd^en 5lmcrifancr ieibf unb ?ebenöfad)en i|l,

il)rem ganzen ''iBefen nad) entgegen finb.

2)er 2)eutfd)e, tt)eld)er bie höheren ©d)ulen feinet 2Saterlanbeö be*

fud)t l)at, beiiBt eine gntnblidiere unb umfaffenbere ^ilbung, alö

ber ettgUfd)e 5lmcrifaner jld) nur yoritellen fann. (5r i\t beinahe ber

einzige in biefem ?anbe, ber eine l)i;>l)ere ^ißeltanfd)auung hat, wenn

er and) in aller "^^olitif hier erft in bie 8d)ule gehen mu^. ©eine 3ln^

|id)ten yerfünbenwie wn felbft bie 5:>umanität unb ben 3lbelber @ee*

le. yimx fühlt ber (5itglifd)e, "oa^ ber 2)cutfd)e ihn, ben <5itlen unb

UnnjiffVnben, ben A^nmbnger unb bleuen .ftaufmann öerad)ten muß,

ber arme "Dentfd^, ber l)ütf6bebürftig in'ö Vanb fommt. @egen

ben beutfd)en ']3l)i(ofüpt)en t)at aber ber V)anfee eine 3lrt öon inflinct*

mäßigem s:>a$.

3rt @efd)äften geht ber Seutfdie flüger unb fparfamer ^n 5öerfe

unb n)irb, langfam aber gen)iß, tt)ohlhabenb. @<^ i|T^3.5?. in ßinciu*

nati mit jjebcm S^iertelja l)re ju bemerfen, wie bie 1)eutfd)en in bie bef#
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if)re @öf)nc lieber in anbere ötdbte, bamit |Te auö bicfem ,,butrf)

^ott)n" l)eraitö fcmmcit. ^te oft jTel)t man, ha^ ber (^nj^lifctje anö

ber 3'tadE)barfcf)aft ber I5eutfct)en wcn^ieltt, lücnn biefe iljm in jn bid)ter

3?äl)c nm fein >;ianötT(() anfaufen. 5ln^ S^nrftißfeit nnb ®ett)ol)n#

()eif fdf)led]ter 33e,5abUtnq fommt bann and) ber bcutfii)e ^;^anbwerfer

bajn, fnr niebri,qeren ^rei^ ^n arbeiten. X)ie^ JQerabbnirfen ber'])reife

mad)tftc ben enqfifd)en i^^anbrnerfdgenoffen anf ba^ änperfle »erbaut,

unb biefe .qlauben jtd) bann burd) bie Dcutfd]en (]enötbint, anbere ür^

wcrböjVDei.ge nnb ^lälse jn fud^en, beren bie leljtern jTd) nod) nid)t be=:

mcid)ti,qt haben. ?Uifbem ?anbc i\'t ber 3terqer ber 3';id)tbeutfd)en nod)

öiel größer. I)cr 9janfee üerfltebt nid)tö, aU ©d)tt)eine jn Sudeten,

^JJJai^ gn banen, nnb nad) bergebrad^ter 3(rt feinen ^Beijen jn beftel;?

len. Der ©nblänber wiUnid)t arbeiten nnb fann bie bnrd) ben Xa*

bad anö.qefo.qenen i.*änbereien nid)t »ieber ergiebig mad)cn. 3tn fei*

neren 5lcferbau, in ber fnn|iilid)ercn 55enuliung ber y^elber, im ^iöein#,

£)b\y nnb ©artenban, in ber befferen 3Lsiebjnd)t i)! ber 1Dentfd)e aU

lein ber ^IJJeitler. 2Bie fel)r and) ber (5nglifd)e fid) anftrcngt, Ue Sluö*

baner, bie Umf(d)t unb bie mit IMebe unb mit einem gemitjen S>dmatl}^<

gefubt betriebene Pflege ber ©aaten, $)feb)it5(fe nnb beerben fann er

nimmer lernen, 'iöo baber ein paar beutfdie l*anbbanern fid) nieber*

(äffen, \>a werben fie in wenigen 3abren wobibabenb, faufen baö

?anb anf, nnb bie @ng(ifd)en ftieben anöeinanber.

^IRan begreift bal)er, baß in bem „bamneb t)utd)" bem gemöbnli*

d)en @d)impftt)ürte, and) ein bitterer ?lcrger »erilecft liegt.

3(ber ber I)eutfd)e giebt ned) me!)r ©tcff ju biefem 5lerger. 2)er

englifd)e 3lmerifaner illeine^lrt yon ^^efenner beö alten ij^eflamentö,

er prebigt ^nge unb ©nabe, wie bie alten ^^ropbeten, unb ber Sab?

batt) ift ihm fe beilig, baß tt>enn ein @ngel Dem :>^immel fäme unb ibm

fagte, er feile an biefem Tage froblid) fein unb ftd) feinet^ 'ieben^ fi:eu<

eu, er ibm jornig bie Xf)ür wiefe, weil ©ett felbft bai^ ©abbatböge*

bot beö alten ^tejltamentö nid)t wiberrufen fonne. '^abei umgiebt er

fid) mit einer ftrengen fermlid)en ©ittlid)feit. ©anj befonberö l)at er

eö auf bie (5nt()altfamfeit »eu geiftigen ©etränfe abgefel)en ; er er?

»artet bie ®l itcffeligfeit auf @rben, wenn im ^ereid)e ber 2sereinig*

ten Staaten fein 5i}?cnfd> mebr ein ©laö 'iöein befemmen fenne ; baö

ift nun feine @ef)nfud)t unb er i\1 evnfilid) baran, fie ju befriebigen.

iiSegert att biefeö Äird)enwefenö unb SßibeUefenö, wegen all feiner
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ftrcngen @ittlirf)fctt uitb @ntt)altfamfeit ^el)t er nun l)ocf) im ^tmmet
angefd)rieben, unb tm Uebrigcn mad)t er ®elb »o unb wie eö getjeit

tt)ilt, benn ha^ ,9ct)t ben (iebcn @ott ittcf)t^ an.

S^Zurt fommt ber ^eutfd)c bat)er unb gtcbt il)m ntd)t unbeutlirf) ^u

öerftel)en, ba^ er ü)n für einen .^encfjfer f)alte, ba^ feine D^eligion ein

ntänjenbeö @(aö fei, in bem feine @ttelfeit ftrf) befptegic, unb ba^ bic

flepriefnc 8itttirf)feit öiet @rf)(ecf)ti,qfeit oerbecfe. t)aö ärgert nid)t

wenig. 5(ber ber 2)eutfd)e burrfifrenjt ihm aucf) bie ^äne, an tt>el*

cf)en feine ©eele l^ängt. 2)ie tJentfitcn motten baö alte !i;eftament

auö ben ®d)uten l)aben, tt)eil e^ bie Äinber öerberbe. Die dntljalu

famfeit fann nirf)t burft)gefn[)rt werben, immer finb bie Deutfct)en mit

it)ren 5at)ttofen Äaffeebänfern* unb ^einpflanjungen im "iöege, unb
er mu^ t)ören, ba^ fte bie @ntt)altfamfcit nur für foId]e bieniirf) IjaU

ten, tt)eld)e nic^t trinfen fönnten ol)ne ffrf) fogleirfi 5U beranfd]en, unb

ba^ fie beim ®ia]e feigen aber nad) ^aufe gingen, bic @nglifd)ert

aber ftel)enb bie ©etränfe ()eruntcrfd)längen unb auf ber ©tra^e (ie*

gen blieben. Die Dentfd)en öerberben bem ^^anfee ferner bie ©onn*
tagöfiitte, ja fte unter|lel)en ftd), beö Sonntag^ mit ©ang unb JUang

m'ö ^reie ju 5iel)ett. Daö ift guöicl beö ©räuelö in ^örael. ^in

beutfd)er ©tabtratl) in (Sincinnati forberte bie 5Utft)ebung beö ©onn*

tagögefegeö unb bemie^ in einem gebiegenen SSortrage befjcn Unweiö*

heit unb Ungered)tigfeit. X)aß erregte ein mabreö @ntfet?cn unb einer

rief: bicfer Deutfd)e wäre ja ein mahrer D^obcöpierre. 5(JJan mu^ ge#

ftet)en, ta^ für ben J?)anfee biefe 2Ser(e(3ung feiner jartcn unb innigen

@efüt)Ie I)art ift, unb mcnn man beö gotte^fnrd)tigen ?[)?anneö 3lerger

fleht, fo befommt man ?[RitIeib mit il)m unb begreift, wie er einen

heiligen 2Ibfd)eu öor ben Deutjd)en, biefen gottlofen Sfiaturfiihnen,

haben mu^.

®leid)Vool)l lie^e ftd) gegen bie Deutfd)en,—metdie fo t^iele ©täbte

angelegt, fo öiele gelber bebaut l)ahen, meldte bie beften «Solbaten

unb bie Cehrer in ^unjlunb 2öif[enfd]aft finb, mit benen fo jahlreidic

Familien burd) 5>Mratl)en öermifd)t ffnb,—ber ^öibermitte nid)t erflä#

rcn, menn nidjt eine nationale 9J(bneiguug unb ?jurd)t htnjufäme.

Dem Urlauber fül)It ber englifdie 3lmcrifancr fid) blutööermanbt, ber

Urlauber bringt aud) bicfeibe Spradie, biefelbe hei^e 33ett)eg(idifeit

mit, ber Slmerifaner l)at üor ihm nur ben bered)nenben 2>cr(lanb öor*

auö. Der Deutfd)e aber ihm eine inncrlid) frembe ^Jiatur, er fann

ftrf) in biefe nirf)t hiuein benfen, eö miberfteht ihm bic beutfd)e @ef
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fcitiofcit unb SJuöbauer^ mit [einem @beIjTmt, ^rnftunb S^cadibenfen

i\i il)m etir>a^, maö er nid)t- faflTeit fann. @ö ifl eine ät)n(id)e 3lbnei#

ßung, tt>ie fte ber 3öä(fd)e geficn bcn ©ermanen t)e(]t. I^cr 3r(änber

Id^^t fid) ferner, fo ilnrmifili er i\i, bennod) ieid)t t)anbl)aben, menn man
nur ben red)ten i^ebel anfel5t, er mibcrfet^t ftd) aud) nie ber fd)neKen

25erfd)meljung mit ben en.qlifdten Slmcrifanern. 2)er 2)entfdie baqe#

c\cn üermanbclt fidi gar nidit ober n)ibern)iHi,g unb fd)tt)er, er wirb j^e*

mad) fctbilänbiger, unb nid)t bie ^erfon ber ^artt)eifiU)rer unb bie

@efdiäftööortt)ei(e, fcnbern bie ©runbfätse finb eß, n)eld',en er foI.qen

mü. 5öcnn ber (^n.qHfdie biefe X!eutfd)en in fcld)er Wla^e in baö

?anb l)incinilr5men tlel)t, il)re n)ad)fenbe 2öoblt)ctbenbeit, ibre gäbig*

feiten, ihre 3(nbänßltdifeit an haß X5eutfd)e ftebt, wenn er bie gro^e

@efd)id]tc 2)eutfd)lanbö fcnnen lernt unb einf(ct)t, baß biefeö 25clf in

Europa ftd) jufammennebmen, ein großem einigeö ^taatömefen fdiaf*

fen unb fofort and) mit feinen ©(iebern in älmerifa fid) in regen 2?er#

febr fe^en wirb : fo abnt er, baß biefeö beutfd]e 2Solfötl)um Od) bem

feinigen nid)t einfügen, fcnbern öieUeid)t mäditig unb I)errfd)enb lüer«

ben, baß bie X)eutfd)en ben ^])räfibenten mad)en unb ibu am ^nhe

jnjingen fönutcu, il)re (2prad)e unb Sitbung neben ber feinigen anju*

erfennen. @in foldier ©ebanfe aber i]t ibm, ber beö ^errfd)enö in

biefen weiten SSejirfen gewobnt ift, unleiblid), er fud)t ibn jTd) felbft

ttoeg^utlreiten, unb beflärft ftd) mit feinen ©enoffen öorfd^fidi in fei*

uer 5Serad)tung beö öerbammten beutfdien SSoifö.

3ct)ntc§ miait,

"^artl»ei ber Eingeborenen.

iSntjtcOung t>cr Dlativc •'Parlbci. 5^l^cnln3ln un^ ®rün^c.

—

Spt^txtun iinl>

Jü^cii gegen bie ivrcln^ctl.—«"piiigdcf^cii 2?(iif vcit 'ifincrita.— (irl)aiit\n-ud)f

ttx (Singctcrcncn.—'Jtnflrcngiingcn unb OTicccvfagcn.—@tatigcg Wertar-

beiten tIn^ CD^ict^t ^cr .T(?ativcs.—iantfdjaben. 9}anfccs |tc^ feftfl lUcr

(äffen.

3iuö foId)en ©efinnungen entjlanb feit etwa ^ebn 5al)ren bie ^artbei
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beriJJatlöeö oberber (Jingebereitcn. ©nige Herausgeber »on S^Jeu*

porfcr ^l)ißb(ättern erc^rimmten, ba^ bic fläbtifrf)en 5ßal)Ien in ben

Rauben ber J^rcmben fein, frf)lunen baö Ding an, beriefen eine 2Ser#

fammlung ber Eingeborenen ot)ne Unterfd^ieb ber ^artl)eien nnb jleU^

ten ben ©rnnbfaii auf: bic (Sinbnrgerungt^gcfe^e mit^ten anfgel)oben,

bie Einwanberer erft narf) mogUrf))!; (anger 3cit jnm 23iirgerred)te jn*

gelaffen, jebenfatlö aber üon allen 5(emtern auögefrf)lofl'en werben«

5öie im ytit ftanh burd) baö gan^e ?anb eine äa()lrcid)e neue ^artl)ci

auf, tt)eld)e jTd) tk ber 3^1 a t i o e ö nannte. 2)ie 2öl)igö fd)icncn balb

mit ibr t>erfd)mc(jen, balb wieber atö ein:l()cilber alten ^iöl)igpartl)ei

felbilänbig neben ben ütatiüe«^ ju )lel)en, aber aud) eine gro^e ^JJJenge

üon 2)emofraten fd)lng ftd) fofort gn ben le^tern. Sie ^artljei gab

aiß ©runb il)rer ^orberung an, bie grembcn bräd)ten ben Matl^olu

ci^muß inbaö ?anb unb ^nut .^errfd)cn. Daö ging gegen bie 3rlän#

ber, inbcjlcn fonnte man ber 3[5clfötl)nmlid)feit ber letzteren nidjt fo

fel}r feinblid) fein, mand)en fagte bie fatl)olifd)e Äird)enform aud) fd]on

ju, imii \r>aß bie Hauptfad)e war, baö (Jinfommen litt nid)t burd) ben

Äatl)oliciömuö. I^er anbere ^auptgrunb war : bie ^rcmben briirf^:

ten bie greife l)eruntcr nnb näf)men bie crilen @efd)afte, 3lemtcr unb

2el)r|lül)le ein. Daö ging gegen Uc 2)cutfd)cn, gegen fie war ber S)a^

öiel bitterer, weil man il)re ©runbfd^e unb ®efd)idlid)feit furd)tete.

I^ie 'ißlugö enblid) t)atten nod) einen gan; öorjiiglidien @runb, bie

^remben nieber^ubrücfen, \r>cii biefe iim Semofraten bie ©törfe ga*

ben.

@o ging nun eine ^ufammenbangenbe unb woblgelcitete ^e^erei

gegen bie^remben loS, wetd)e bie fdiamlofeftcn i'ügen Derbreitcte nnb

bie D^ed)te beö ©eburtöabclö in ber neuen Uöelt oerfünbigte. Üin

paar ©teilen anß einem 5lnfrufe, ben bie ^tatiüeö ^u ?icuorleanS

i8o9 an bie S3ürger ber 3:^ereinigten ©taaten erliefjen, mögen ben

@eifl bicfer ^artl)ei befunben.

„3Benn wir .^herben unb ^efatomben, l)eif,t eö, t)on ®efd)i3pfen in

menfd)lid)cr @eRalt, aber jebcS gci)Kgen ©trcbenö »iifäl)ig,— wenn

wir ben ?lnöwurf unb 5lbfd)aum ber mcnfd)lid)en ®efcllfd)aft, ben

"Firmen, ben l'anbftreidicr, ben überführten i>^erbred)er in ^JiJJyriaben

nad) unfern Änften übergefdiifft fehen,—9Jicnfd)en bereu ^änbe nod)

blutig finb üou ben 5al)llofen ?I?crbrcd)en ber ganzen cit>iliftrten unb

unciPilifirten ^ißclt,—unb wenn wir fic burd) ujiferc ©efelje ber glei*

d)en 3^ed)te, §reil)eit unb '^oxtljcxk wk bie eblen eingeborenen S3ür#
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ger ber SBercmtgten Staaten ttjcilbaftij^ werben fe{)en :—bann fönnen

tt)tr nirf)t lancier mit träger ®(etcf)gültigfeit ha^ anfd)auen.

^iöenn wir unfern ?anböteutcn fagen, ha^ Sorben öon ^remben

^anbwerfern unb Äiinftlern au6 frcmben ?änbcrn t)ier jufammenjlrö*

men unb baburd), ba^ fte n)Dl)(fci(cr arbeiten aU bie Eingeborenen,

aUe ©ewerbe in ben 2Jereinigten Staaten ju it)rem 5mein*@igentl)um

gemarf)t l)aben,—ba^ JKotten öon fremben Äauflenten unfere ©täbte

itberfcf)n)emmen unb bie Leitung faft alter unferer ipanbelö^ unb

58anf*2(ngelegent)eiten in ii)re ^änbe befommen f)aben, — ta^ jcbeö

%aä) ber ^ijfenfrfjaft, ber $Kerf)töfunbe, ja felbft bcö «prebigtamteö

mit fremben angefitUt unb fa]i gänjlirf) öon ihnen erobert wirb,—

ta^ jwei Drittel unferer ?el)rer in @rf)Ulen, ©ijmnaften unb anbcren

l*el)ranftalten ^rcmbe finb ;—wenn wir unfern ^anböleuten fagen,

baß hei weitem bie ^ebr^af)l unferer einträglidjen fowot|l aU unferer

@l)ren4lemter t)on fremben befetjt finb,—baß oiele ber ?el)rer auf un*

feren l)ö{)eren @rf)ulen unb Uniüerfttäten ^rembe finb,—unb ba^ faft

bie ganje treffe, jener große §ebcl ber 5Sötfer, burcf)auö in ben S^än^

ben ber Sluölänber liegt ;—wenn wir ferner unfern ?anböleutcn bie

Xl)atfacl)e öorl)alten, baß unfere @trafgerid)tc faft nur mit fremben

3Serbrect)ern fidf) ju bcfct)äftigen l)aben, wclct)ebem25olfe3eitüerlu|l,

^}JJul)e unb Soften üerurfacl)en unb americanifct)e ^itte unb 50?oral

»erberben :—fo laßt feinen eingeborenen Stmerifaner unö mel)r fagen

:

„^al), ein paar ^w^mbe mebr ober weniger fönnen ia bod) ben 2}erei*

nigten Staaten nidjt^ fcf)aben."

®ir, bie eingeborenen 55ürgcr ber SSereinigten Staaten, bie wir fei?

ne anbere 'üiJJadht libcr unö erfennen, alö unferen eigenen erl)abenen

*iöilten unb nnfer eigeneö ©efallen, wie eö in unferer SSerfaffung fid)

au^fprtd)t, jTnb ber 5lbel, ba^ föniglid)e SSlut öon Slmerifa, unb wir

fottten eö alö 5pod)üerratb betrad)ten unb foltten un^ auf ben ^ob je*

bem 3Scrfud)e wiberfe^en, unfern (*rbanfprud) auf ungetl)eiltcn S5efi^

amerifanifd)er 9^ed)te, ^reil)eiten unb 5>ortl)eile fid) anzumaßen, ia

and) nur einen 3lnfprud) baran ju mad)en, unter bem aufrül)rerifd)en

unb p6beU)aften (anard)ifd)enagrarifd)en)2?orwanbe,baßwir2lmeri*

faner unfere D?ed)te nur bem S^ifaU ber ®eburt »erbanfen.

X)urd) J^anbarbeit altem fann ber 3luölänber ben ^Bereinigten <Btaaf

teil nü^en, unb eö ift bie ^Pflid)t unb baö ^ed)t beß amerifanifd)en

SSolfö, bie g-remben barauf, aU auf ben einzigen il)nen angemeffenen

5ßeruf in unferem Sanbe gu bcfd)rdnfert."
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beriiJJatioeö oberber ©nneborcnen. (Einige Herausgeber öon S^teu*

t)oxhx ^l)igb(ättern ergrimmten, ba^ bie |läbtifd)en 2öal)(en in ben

J^änben ber ^rcmben fein, [dringen baö X)ing an, beriefen eine 3Ser#

fammlung ber (Eingeborenen ot)ne Unterfd)ieb ber ^artl)eien unb flett?

ten ben @runbfa(i auf: bie @inbitrgcrunge!gcfe$e mii^tcn aufgel)t)ben,

tie ^inwanbercr er|1 narf) meglirf))^ (angcr 3cit S^nt 53iirgerrerf)te ju*

gelajfen, jebenfallö aber üon aücn 5(emtern auögefrf)Ioffen werben«

•ilöie im Jlu ftanb burd) baS ganje iüanb eine 5al)lreid)e neue ^artl)ei

auf, n?eld)e fid) bie ber 3^ a t i ü e ö nannte. 2)ie 2öl)ig<^ [d)ieneu balb

mit H)x »erfd)mo(jen, balb wieber alö ein;il)eilber alten 3ßt)igpartl)ei

felbflmtbig neben ben 5Jtatiüeösu jl:el)en, aberaud) einegro^e 9J2enge

üon 2)emofraten fd)lug jld) fofort ^u ben lel5tern. Sie ^artl)ei gab

alö @runb it)rer ^^orbernng an, bie grcmben bräd)ten ben Äatl)olt*

ciSmuö inbaö ?anb unb 3Uut Herrfd)en. 2)aö ging gegen bie 3i*l^tt*

ber, inbcffen fcnnte man ber 3Solfeitt)itmlid)feit ber (elfteren nid)t fo

fel)r feinblid) fein, mand)en fagte bie fatI)olifd)e Ä'ird)enform aud) fd)on

^n, unb was bie .<Qauptfad)e war, baö (Jinfcmmen litt nid)t burd) ben

Ä'atl)oticiSmuS. Der anbere ^auptgrunb war : tic ^rembcn brücf?

ten bie ^preife l)erunter unb näf)men bie erfleu @efd)äfte, 3(emter unb

?cl)ril;itl)le ein. 2)aS ging gegen hie X)eutfd)en, gegen fte war ber ^a^
Diel bitterer, weil man il)re ©runbfd^e unb ®cfd)icflid)feit fürd)tete.

Die 'iBbigö enblid) t)atten nod) einen gait; üorjüglidjen @runb, bie

^rembcu nieber^nbritden, weil tiefe ben Semofrateu bie ©tärfe ga*

ben.

©0 ging nun eine ^ufammenbangenbe unb woblgcleitcte ^e^erei

gegen bie ^rcmöen IcS, wcld)e Ue fd)amlo[eften V'ügen verbreitete uub

bie D?ed)te bcS ©eburtSabelö in ber neuen "-iöelt ücrfiinbigte. din

paar ©teilen an^ einem Slufrnfe, hen tie 'i)iatiöeö ^u SfieuorleanS

1839 an bie Söürger ber .^sereinigtcn ©taatcu erliefien, mi^^gen ben

©eift biefer ^^artbei befunbeu.

„^enn wir iöorben unb 5;^efatomben, bei^t eS, you @efd)opfeu in

menfd)lid)er ®eitait, aber jebeS gciftigen ©trebenS unfäbig,— wenn

Wir ben 3luswurf unb 3lbfd)aum ber meufd)tid)en ®efeUfd)aft, ben

Firmen, ben l'anbftreidicr, ben überführten il?erbred)er in ^JJpriaben

nad) unfern Ä'nften übergefd)ip feben,—9JJenfd)en bereu ^änbe nod)

blutig ftnb üou ben jahUefeu 3b'erbred)en ber ganzen ci^ilifirten unb

unciöilifirten ^Ißelt,—unb wenn wir fie burd) unfere ©cfefee ber glei*

d)en 9^ed)te, greibeit unb ä>ortl)eile wie bie eblen eingeborenen Sür*
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ger bet 2?ereinigtett Staaten ttietü^afttg werben fet)en :—bann fbnnen

wir nict)t länger mit träger ®Ietct)gnltigfeit baö anfrf)ancn.

2öettrt wir nnfern Sanböleutcn fagen, ba^ .gerben »on ^remben

^anbttjerfern unb Äünftlcrn anö frcmben ?änbcrn l)ier jnfammenjlrö*

men mtb babnrd), ba^ fte tt)ol)lfciIcr arbeiten atö bie angeborenen,

aUe Oewerbe in ben ^bereinigten ©taaten ju iljvcm 5iltein*(5igentl)um

gemarf)t l)aben,—ba^ DfJotten öon fremben Äanfleuten nnfere ©täbtc

nberfcf)n)emmen unb bie Leitung faft alter nnferer ^anbelö^ nnb

5ßanf?2ingelegentjeiten in it)re ^änbe befommen t)aben, — ba^ jebeö

^arf) ber ^ijTenfd)aft, ber 9?crf)töfunbe, ja felbft beö ^rebigtamtcö

mit fremben angefüllt nnb fa|lt gänjlid) öon ihnen erobert wirb,—

ta^ jwei iJrittel nnferer ?el)rcr in @cf)n(en, @i)mnaften unb anbcren

i'el)ran|l:alten ^rcmbc finb ;—wenn wir unfern ?anböleuten fagen,

ha^ hei weitem t>\c ''JIKebr^af)l nnferer einträglicf)en fowol)t alß nnferer

@l)ren*2lemter öon fremben befe^tfinb,—ba^öiele ber ?e{)rer auf un*

feren {)öf)eren ©d^nlen nnb Uniüerfitäten ^rembe finb,—unb ba^ fa^

bie ganje treffe, jener grof5e ^ebel ber 5SiJlfer, bnrdjauö in ben 5?än*

ben ber 3lnölänber liegt ;—wenn wir ferner unfern ?anböleuten bie

Xl)at^ad)c öorl)alten, ba^ nnfere @trafgerid)te fajlt nur mit fremben

3Serbrerf)ern fiel) ju befcl)äftigen l)abcn, welct)cbem2Solfe3citüerluft,

5Wül)e unb Äoftcn öernrfacf)en unb americanifrf)e ©itte unb ÜJJoral

oerberben :—fo la^t feinen eingeborenen 3tmerifaner unö mel)r fagen:

„^al), ein paar ^i;embe ntebr ober weniger fonnen ja bod) ben aScrei*

nigten 'Btaaten nid)tö fct)aben."

5öir, bie eingeborenen 55ürger ber 2>ereinigten 'Staaten, bie wir fei?

ne anbere Sfflad)t über unö erfennen, alö unferen eigenen erl)abeuen

Tillen unb unfer eigene^ ©efallen, mic eö in nnferer S^erfaffung fid)

auöfprirf)t, finb ber 5lbel, baö ftuiiglid)e S3lut oon 5lmcrifa, nnb wir

foUten eö alö öod)üerratb betrad)ten unb follten unö auf ben Zot je*

bem 25erfud)e wiberfe^en, unfern (*rbanfprud) auf ungetl)eiltenS5e|T^

amerifanifd)er 9?ed)te, greit)eiten unb ^^ortl)eile fid} anjuma^en, ja

and) nur einen 3lnfprud)baranjumad)en, unter bem anfrnl)rerifd)cn

unb pöbelt)aften (anard)ifd)enagrarifd)en) 25orwanbe, ba^ wir 2Imcri*

faner nnfere di(d)te nur bem Snfatl ber @eburt ücrbanfcn.

Durd) ^anbarbeit allem fann ber Sluölänber ben ^Bereinigten <^taaf

tcn nü^en, nnb eö ift bie ^])flid)t unb baö D?ed)t be^ amerifanifd)eu

aSolfö, bie'g-remben barauf, alö auf ben einzigen it)nen angemeffenen

5ßeruf in unferem Sanbe ^u befd)ränfen."
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3n ber Zhat, ein fc glänjenbeö 3cuO"^^ eicjener Uiifäbigfett unb

S3lutö*3(bctfrf)aft bat jTd) nod] fein 25olf au^gcfteUr.

2Jlor bem 5al)re 1840 mußten (Td) bic iTiatiüe^ nodi bcf^nitnen, tbre

©runbfät^c bei ben 2öab(cn tu bcn Stäbtcn unb ctnjelncn Staaten

(^eltenb ju madicn. 3« jenem ^iabre aber Hefen jle Sturm eiumutbi.q

mit ben äöl)igö, letztere rjcnuTuuen, aber ibr ^].'»räjTbent 5;^arrifon ftarb

unb fein ?iadifo(<]er St^Ier woUte nid)tred)t anbeißen. 2)a nahmen

ftc ftd> im hinter 1843 jufammen unb mad)ten ein ®efdirei, öor bem,

wie ber ^^^janfeeprebiqer fagt, ber .I'eufel felb ft miif'te (an.qe Seine

madien. ©ie^öbig^? traten majfenbaft unb mitit)nen ein^beil berX)e*

mofrateu aufbic (Seiteber 3^ati»eö. X^ie bisherige ffcifmnige D^egie*

ruufi ber ^bereinigten Staaten fd)tt)ebte in n)irflid)er @efabr. Xia

rafffen fid) einmal bie Deutfd)en auf unb erhüben burdi baö Ueberge*

tt>id)t, me(d)eö fe ber bemefratifd)en ^arthei gaben, ^olf jum ^rä*

fibenten.
'

T)k 50bigöfehen nun ibren poIitifd)en ^djkx ein^biey^rembeniDa*

reu fciion ju ftarf ; anbe're erfaunten in ben y^orberungen ber Sfcatiüeö

ben Sd)aben be^ ?anbeö, unb fo fd)n)anb biefe ^Virtbei, mit 5:*af5 unb

Spott beiabcn, tt)ieber ^uvammen. Sie beitcht aber nod) immer, hat

ibre 3citungen unb fud)t fid) einftweilen nad) 5lrt ber ^^reimaurer

burd) gefd)(o'ffene ®efettfdiaften fortunb feil ju pflanjeu. X^iejenigen

frobbrfen gu frith, meldie biefe ^Partl)ei auf immer üerniditet halten.

Sie hat an atten äd]ten ^?)anfecfijhnen unb inöbefonbere in ben iinu

ha(tfamfeitö*33ibel* unb anbern halb religiofen ©efellfdiaften ihre

gebeimen Stscrbnnbeten, ber 9)anfee, unb wer ihm ähnlid), iil unb

bleibt im ©runbe feiner Seele ein Dftatiöe ; eö wäre ein merfwürbige^

S^^aturfpiel, wenn bem englifd)en 5tmerifaner, ber in fo mandien

^tücfen (twa^ Äaften#3(bligeö hat, nid)t and) ber Stolj beö Sluteö

angeboren wäre, unb gwar l)ier jener jübifd)e ©eburt^ftolj, ber bie

©ojim l)a^t. Unb bei ber felbftfitd)tigen 9iatur beö 5!)Jenfif)en barf

man \id) nid)t wunbern, ba^ nid)t allein tk ?^anfeebeutfd)en, fonbern

and) fold)e i';^anbwerfer, bie nod) niefit ^ehn Sahre im ?anbc jTnb,

amerifanifd)e SfJatiöeö werben, weil bie (Jinwanbcrer ihren ©ewerbö*

jweig überfiiKen.

T)er SfJatiüiömuö wirb fd)on einmal wieber heryorbred)en. Seinen

öolten Sieg wirb er für'öerfte nid)t mehr erreid)en fönnen, benn ee

finb fd)on ju oiele i:)eutfd)e im ?anbe. 3iber ber englifd) amerifam='

fd)e Sl^aracter hat eine üer^elirenbe Äraft, wirb it)m nid)t unauft)ör#
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lief) 2öibcr(ltanb gcletf^et, fo wirb er tk Dbet^anb geiiotttnen uttb fofort

ftcf) ber immer llärferwerbenben ©töruncj öon au^eit eittlebigen unb

bte (Jinnjanberuno bemmen. ®e]d)ähe baö, fo n)ürbe baö Canb unb

bte 5[Renfd)l)eit einen unbererfienbaren SSerlufl^ erleiben. S)enn abge*

fet)en oon ben ungeheuren SSortbeifcn, n^elrfie baö ?anb burrf) bie

©eiflte^,? 5(rbeitö# unb ©elbfräfte ber ©inwanbercr unb burrf) ben Sin*

bau norf) unbenu<3ter ©trecfen cvfjält : fo mu^ eö jebem, ber ben (5l)a*

racter ber 9)anfeeö fennt, unzweifelhaft fein, ba^ mit bem Sluf^oren

beö )al)riirf) frifd)en Bnil^rom^ üon fräftigen unb gebilbeten (Europäern

ben ^gereinigten Staaten ihr bcfter ?ebenötricb auögebrorf)en njäre,

unb flatt be^ au^erorbentlirf)en 3öarfiöthumö nur eine SSermehrung

innerhalb ber ©rängen unb ein Slbfrfilie^en gegen au^en burrf) bol)e

(Srf)U§35lle, Bwrürfjiehen üon allen 2öelthänbeln unb bergleirf)ett

(Statt fänbe. 2^er 5(uffrf)it)ung 5J(merifaö iil bie grurf)t ber Slrbeit

unb beö ©eifte^ »or^ug^meife ber (Jingemanberten. S)ie 2)anfeeö

geben biefem 9lufi'rf]n)ung ben ßharacter. 3Biirbe bie (Jinmanberung

abgefperrt, fo mürbe crfte unb gcnji^fe golge 'bie 3llleinherrfrfiaft be^

9)anfeed)aracter5 unb bk Serftorung ber freien mcnfri)lirf)en Sluöbil*

bung unb beö fröhlicben ©enufCej^ fein ; burrf) bie 2)anfeereligion mit

(Sabbatbö? unb ©nthaltfamfeitö? unb anberen blauen ©efe^en mü^tc

haß 35olf yerfauern, — bie närfiRe golge iDÖre, ba^ ^imfte unb ^öifTen*

frf)aft flöhen ober ftrfi nur iii engen ©räumen unb mit anbern alö il)ren

eigenen S^^erfen fortbemegtcn,—alö bie »eitere ?^olge tt»ürbe firf) eine

fogehäffige ©elbariilofratie geberben, wie )Tenorf)nirf)t üorgefommen

ift,—unb ber <B&iin^ müf te ber balbige 3e^ffll^ ber «Staaten unb bie

Berftörung ber reinen unb allgemeinen Freiheit jein.

3öäre baherber ^latiöiömu^ unfern ?anb^leuten and) nirf)t üerberb*

lirf),—benn fowie er obenauf fäme, würbe ftrf) fogleirf) bie beutfrf)e

Sluöwanbcrung burrf) bie gan^e 2öelt jerfplittern unb haß 2)eutfrf)*

tl)um in Ülmerifa erlahmen,—fo mü^te man ihn borf) frf)on barum im

3aume ^u halten furf)en, hamit er nirf)t bie frficnilen S3lütt)en am ^rei*

beitöbaum ertöbte.

31



^RifShanblun.qcrt bcr 2)eutfd)en.

?(ufriU)tcrct gcgm tic (S-tim\inbcriiiig. 5>cut|c()c 25(attcr.—SBcgl'frcirfieu teS

^cut^(i)cn 3?amcnö in ©cfcfcic^tc ll)t^ löc.u'nwavt.—%u()ml>cr S5cut|(:f)cn im

mcfitaiufc^cti .Kriege Ull^ S^^i^'adjtuiig.—Suriuttiraugcn tcv ©ciitfdicn v>:iii

@ti)atfiamtcrti.
—

'idifciii&ung ^cut)"d)Cl• 7(nftaltcn u^^ @v1iii(cii.—"p.utljci-

lic^fcit vor (.^cridit.— 2ßutl) ^cö "PclHib ^jcucn ^ic ,i>cut|(^cii. '^tuftnUc in

»pjjt(at)clpl)ia iint> icnigriUc.—ö>icl)crung ^cr ^cllr|alcn "^crclfeiung.

©egeitmärtig übt ber Dfiatioi^muö an unjäl)Hrf)en fleinen unb qxof

§en ^Jingen feine Mxaft.

(ix \nd)t üor aUem bie ©inwanbenmg möglidf)rt ju erfrf)n)eren. 3l)fe

Uebet werben baber in ben fctiträr^eften ^Jarben (gemalt nnb bie S^i*

tnngcn nnb bie Äöpfe mit einem albernen yaqenj^eiüebe angefüllt,

alö n>ären fämmtlirf)e beutfd^e fRejjiernngen fortmcibrenb bamit be#

fd)äftigt, alt ii)r ©efinbel nnb all ihre Verbreiter nad) ben äsereinigten

Staaten ^u bringen, um fid) bie Untcrltaltnngöfoften gu fparen. Die

beutfd)en Sctrnngen ftnb fo unüerftänbig, biefe^^ gerabe an^ S^a^ ge*

gen bie dürften nnb 5?eamten erft redtt ju Derbreiten
;

ja biefer S>a^

erzeugt nnb yeroffentlidjt fo granfame '-JlJteinnngen, aH müßten bie

Firmen in Sentfd)lanb wie in einem 3^i>ingei^ gt'fangen bleiben, bamit

eö bort befto eber jur JKeüolution fäme. 5lnd) auperbem wirb tixe iiiw^

wanbcrung nur ju gern tt)ie eine ^]3eil: bargeftellt, wäbrenb man, eini=^

ge ©trafen in ben großen Jöafenpläi>en auiigenommen, im ganzen

?anbe nur ibrc auferorbentlid)en UBohltItaten bemerft. folgen btefer

3iufrubrerei wiber bk (Jinwanberung werben @cfel?e fein, meldte erft

bie Ueberfabrt biö gu l)ol)em ©rabe üertbeuern unb bann toon jebem

(^inwanberer bie '!8itrgfd)aft forbern, ha'^ er nid)t arm i\t.

ii^ muf ferner jebem, ber nid)t fd)on ju ben V)anfeebeutfrf)en ge#

bort, rnobl bemerfbar fein, wie gleidimäfjig unb fo(gered)t in allen üon

englifd)en Slmerifanern gefd)riebenen S3üd)crn unb 3»-'itfd)riften ber
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^cutfcf)en nur bann gebadit wirb, njenn man etmaö ju ihrem ^pattt

oberju ibrem 5^adbtt)ei(e faqt, ihre offenbaren 'i^erbienfte werten aber

niemals ober nur Ieid)tbin ermähnt, ;:ierabe a(ö wenn jTe nidit yorban*

ben ober nidjt ber ^ebe wertb fein, wäbrenb jeber ben (Jinflu^ ber

i:)eutfrf)en fiiblt. <Bo würbe ber beutfd)en 3olbatcn, obgleid) fie in

ben ^reifdiaaren jwei fünftel unb im regelmä^i.qen .^;^eere mit ben 5r*

länbern fieben 3ehntl)eif au^madien, baju rein ©entfdie unb jwar

tie auögejeid)net|ten @d)aaren ftellten, in ben 'Serid)ten nbcr ben

merifanifd)en Ärieg äu^er)! feiten gebad)t. ^IBie mir jurücfciefehrte

freiwillige mit bitterer 5Kü(ferinnerung öer|Td)erten, hatte man bte

beutfd)en Sdiaaren gern ^urücfgebalten, wo eö leidner ^iöeifc (5hre ^u

erbeuten gab, aber in'ö ^euer hatten jle yoran mitfien. 2^ic X)eut*

fd)en hatten, ncimcntlid) einzelne, 5lngejufit<^ bee ganjcn .^öeereö bie

tapfer ilen 2! baten öerrid)tct, man erfuhr aber tavon nid)tö au^ ben

engtifd)en S3iättern, a(ö hier unb ba einmal 'bie Erwähnung cineß

X5eutfd)en, ber ber ^reunb eineö (^nglifdien gewefen ; au^ ben höd)|l

ungenau gegebenen S3eriditen über !tobte unb 3^erwnnbete fcnnte

man aber oft regelmäßig ein X^rittel unb mehr bentfdic i)iamen her*

auölefen. X}k traurigen Ueberrelle ber ^urndfehrenben beutfd)en

@d)aaren bezeugten am heften, me oft gerabe fie bte feinblid)en S3at#

terien unb <Sd)lad)thaufen hatten jlürmen muffen. 3lber bie l^orbee*

reu bayon erfd)wangen bie (Eingeborenen allein, bie Seitungen b liefen

ben 9?uhm berfelben ju wolfigen Wla^en auf, währenb gerabe bie ein*

geborenen 5Jmerifaner, mit 3lue^nahme ber ^^ennfi)lt)anier, Jlentucft)er

unb Zexa^ D?angerö baö ,^erlumptefte ©eflnbel umrcn. i^in beut*

[d)er ^^rompeter, ?tamenö 5ßenjel, nahm ©eneral ^iU'ga gefangen unb

fiil)rte ihn jum ^ittmeifter '^ni, bem er ben liegen überlieferte.

^JJ?ai würbe bafiir Dberfl unb fein '}iame ber "üldiillei^ fnrgan^ ?lmcri*

fa. 3ln ben tapfern Trompeter bad)te fein llieufd). ^snrbe aber

üon einem Ueberläufer berid)tet, ber öielleidit ein X^eutfd)er gewefcn,

fo würbe nid)t öergeffen, bie^ ju erwähnen. dS wäre in ber Xhat

nöthig, baß ein paar yon ben gebilbeten S^eutfd)en, weld)e fo gahl*

reid) ben ^elbjug in 9!)terico mitgemadit haben, nnpartheiifd) bie @e*

fd)id)te beffelben unb aud) baö SSerbienfl ihrer ?anböleute barllellten,

?tud) in ben ^arftellungen ber früheren @efd)idite ift burchgehenb^

bie ©ewobnheit bemerflid), au«^ge5eid)neten X^eutfdien eine anbere

Slbftammung beizulegen unb öon ^Pennfr)lüanier'1>eutfd)en wirb furj*

weg nur gefagt, iia^ ftein 5lmerifa geboren, währenb üon (Jnglifdien
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öertaflen. Dagegen ein anbereö ©tücf. 3n einem beutfcf)en ®n*
manbercr*^irtl)öl)aufe in 9?eui)orf ifl ^anj, bie ?0?ujTf jiet)t einige

?pafer herauf, »efrf)e in i()rer $)?ol)t)eit bie beutfdf)en 5Räbrf)en angrei?

fen, auf 'Mbmabnung erfolgt @elärf)ter, ba holt ber trüber einer SSe*

(eibigten feine '^(inte, frf)ie^t einen über ben Raufen, unb »erjagt bie

anbern. @r wirb feil:gencmmen, ift aber narf) brei ^agen wieber auf

freien S^ü^en, weil er nur bie (5bre feiner ©d)me|leröertt)eibigtt)abe.

2öaö öcm englijd)#amerifanifrf)en ^5be( ju erwarten, ju we(ct)er

thierifcf)en ^löutl) berfelbe gegen hk 2)eutfcf)en aufjubringen, baoon

geben einige ShtfaUe eine trübe Äunbe. -^Kö ber ^öbel in ^bdabel*

phia bie Äinten unb .^äufer ber Srldnber ilürmte unb brei ^age lang

bie ©trafen mit S3ranb unb dJloxh erfüllte, ta fdhrie er aucf) : „Srfl

tie 3nfrf)en, unb bann auf baö ücrbammte beutfcf)e SSolf !" I^ie

Deutfdicn in ben Scriläbten mit^kn ftd] auf ein iri|d)eö (gd)irffal ge^

fa^t unb i[)re ^löaffen bereit halten, bie S3el)5rben fd)ü^ten fie nid)t, bie

l)atten nid)tö getl)an, um ben ^reoel ju öerl)üten, obwol)! fie eö öor?

I)cr mußten, unb bie feinen englifd)en Seute gingen Iäd)ehtb fpajiren,

n)äl)renb ber 5lufrut)r in ben anbern ©tabttl)eilen tobte unb fid) enb?

lid) im eignen Ueberma^eerflicfte. 3n berfelben ©tabt fam e«^ öor

wenigen ^tagen wieberum ju offenem rof)em Eingriffe. 2)ie ^e^ereien

ber 'JMtiöeö l)atten fd)on tauge gebauert unb bie t)eutfd)en fid) etwa^

md)t geeinigt, (entere Ijielten nun im freien ein wal)r{)aft fd)öneö

35o(f^fetl: jur ^eierbcr Unabt)ängigfeit^erf(ärung. ®ne ^orbe üon eng^

iifd)en @tra^Yn(äufcrn \'nd)k am ?iad)mittage fd)impfenb unb fdilagenb

anfbie t)eutfdien einzubringen, würbe aberbalb in bie glndit gejagt.

')lmi rotteten |le ftd» aa ben (Straften jnfammen unb warfen fid) über

bie I5eutfd)en ber, alö bicfe in jeri^reutcn fleinen @efcttfd)aften l)eim*

fef)rten. (luie ^D?enge, and) grauen, würben mi^t)anbelt, einige

fd)wcr oerwunbct unb bie erbittertjlen ^iüd)e auf bie Seutfd)en unb

^rembcn auögci^o^en. 2)ie @ad)c i\t je^t üor ben @erid)ten,—aber,

foUte man eö benfen, bie Deutfd)en fürd)ten fid) alö Saugen gegen bie

@nglifd)en aufzutreten unb beutfd)e S^itungen ersäl)Ien einmal bie

Gegebenheit, fud)en aud) wol)l gar bie S^iatiöeö üon bem 2Serbad)te

ber llr[)eberfd)aft ju reinigen unb fd)Weigen bann flitt.—3n ?ouiöüitte

tbeilteim Sommer 1844 ber .»öcrauögeber beö bortigen „55eobad)terö

am Dl)io" hei ben ©timmfaiTen bentfd)e bemofratifd)e Wahlzettel

auö, würbe aber üon ben @ng(ifd)en mi^l)anbclt unb weggetrieben.

Daö I)atte einen iJlufruf in feinem S3latte an bie 2)eutfd)en zur 5^oIge

:
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il)rc 58ür.gerreci)te ju watiren unb nött)i9enfallö gegen eine englifcf)e

^Bbigpiftole Jtuei beutfct)e X^emotratenptlloten 3U [e^en, benn biefe

Uöf)igö fein nur eme 58anbc ©eftnbcl. 3e^t würben bic (5ng{tfct)en

wutbenb unb t)ielfen eine tobenbc 3>er[ammhtng, in tt)e(df)er auf @r*

morbung beö Äerauögebcrö unb auf 3ei'i^örung ber 2)rucferei beö

beutfcf)en S3(atteö loögefcbrien mürbe, ^an voav nat)e baran, biefen

35efrf)lu^ ju faffcrt, alö enb(ift) einige ©emä^igtere, — n)efd)e ^ie

'vOBal)rfd)ein(ici)feit eineö barauö fcigenben 3Jtngriffö auf bie beutfct)c

55eüö(ferung, unter tt)elrf)er bccf) and) einige gute Seutc fein, unb beren

^iöibertlanb in 5(uöf[d)t ücUten,—bie 3SerfamniIung bal)in bracf)te,

ba^ man erft an ben .'Qerauögeber Slbgeorbnete mit ber Sütforberung

beö Söiberrufö fdtiicfte. 2>iefer erfolgte in ber 2öeife, ba^ mit bem

?(ufrufe 3U ben 'üßatfen an t>ie i:)entfd)cn ntd)t bie ganje 2öf)igpartl)ei,

fonbern nur biejenigcn 3öbigö gemeint fein, njelrfte bic ©elbftänbig*

feit ber 25eutfd)cn untcrbrücfen »oUten. ®aö berul)igte jwar ctwaä,

ee tarn aber ncrf) ^n meten ?(ergerlid)feiten, ber angeblid)e SSerfafler

jeneö 3lufrufeö würbe, alö er bei bem ©timmfaften erfdf)ien, nur mit

?0?übebergr5b|len, ineUcirf)t töbt(id)en 5!}?i^l)anblung entgegen, unb

bie SJeutfdien faben iid) gcnötbigt, in il)ren Käufern mit geuergett)eb#

reu auf ber Sauer ^u ftet)cn. 2)ic Erbitterung war fo gro^, ba^ jie

jld) bereite barüber berictbcn, in 5J?affe nad) ^üanöüille in Subiana

auö^uwanbern, '!^a fie in !t?ouiöt)ille md)t Bürger, fonbern nur „eine

wertbbabenbe ^eöölfcrung" fein foUten.

X'a^ äl)ntidie 31uöbrudie bcr'^?olfön>ut{) f[d) wieberboCen, meUeid}t

in größerem 5)?a^^|labe, ift nur ^u wal)rfd)einlid). Der ^öbet ber

SSereinigten (Staaten i]t Hein, aber unternel}mcnb unb fd)onung^*

loö, benn er fühlt fich ebenfalls unb ^war nid)t wenig aU feib)T;t)err*

fd)enbcö Tsolt. 'Bold)c ^luffränbc werben bie ^rcibeit im ^Uigemeincn

nid)tgefäbrbcn, ftc finb nur bie notbwcnbigen Slu^wiidife berfelben,

roic baö pöbelhafte S3enct)mcn in 5(mt^j!ubeu unb Familien ber

nothwenbige ?lu5(äufer ber 3tt>in9l)crrfdiaft i\t. 2öenn aber jene

?(ufftänbe beö -pöbele in hcn bereinigten Staaten anß einer üolfö#

tbümlid)en 5lbncigung entfpringeu, bann finben fie fehr Ieid)t

^iilfe ober 2)ulbung im ganzen 2>olfe. ?0?ögen fid) bie 2)eutfd)en

baber nid)t in Sidierhcit mit bem ®(auben einwiegen, ba^ berglei^;

d)en ?luöbrüd)e fie t)erfd)onen würben. 58efler i)l eö, |Td) Dorfe*

ben unb and) in rul)iger Seit auf ben etwaigen Sturm gerüfiet

ju fein. 5(bcr mögen ftd) jene 2)anfeebeutfd)en bebenfen, in
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tt)eld)e ?age jTe bei ben angebeuteten (^reignij|en geratben tüex^

ben.



^ i c *2l u ^ f i et) t e it.

@rftcö mait,

§crrlid)e 3«fw«ff fecr 9>ereinicjtcn ©taaten,

SZßal}rfd)ein(id)fcit neuer un1> gip^'artigev (Scftaltim^eii.—Öctunfcc jUi3cnMict)c

SBevpfferung. @tattgcr unb ungcfaljrbetet Sortlctiritt.—D}?cnf(i)cinieriiich>

rung, ^cr'cnfrt)aftc, j^ant>c( unb ©cwcrbc, fi^ünflc nrl^ 'Ü?ifffnfct)attcti.

—

(Srctcrung 3f?ort»amcritae.

@urf)en »ir gum @di(ufle über bic n)abrfc(icinlidfie3ufunftber 2^er*

einigten ©taatcn eine 2scr|T:eUunc! ju faflTen, nibem wir bic gefctiidu*

licf)en (Erfahrungen unb bie gegenwärtigen Buftänbe gu ©runbe legen.

Äcin ?Utenfd) fann fagen, welcfie norf) nie ha gemefenen iSct)öptiin?

gen unb @reignt|fc in ben 35er. Staaten ent lieben werben, ^ier ift ein

neueö ungeheure^ ?anb, hier ifl: ein ncueö 3SoIf, f&elrf)eö nodi fort

unb fort jufammenflie^'t au^ fräftigen SSeftanbtbeilen ber europäifdien

3S5Ifer, unb auö ben nurburdi tl)ierifd)e ^raft unb güUe bebeutenben

Slbfommen berafrifanifdienSd)warjen. .*pier i)t ein neueö ©taatö*

wcfen, bem bi^ jctst bie ©efcfiidite nidit^ 2(ehnlidicö an bie ^eite ju

feßen hat, a(ö bie ehemalige 3?eid)öt>erbinbung üon beutfct)en ?anbern

unb (Stäbten, fo knge biefe fidi nod) bit^ in hie untern Greife hinein

felbftänbig regierten, (goöiel aber fann man oorauöfehen, ba^ bie
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2Sereinic|ten (Staaten erft im Stnfaitge tl)re^ 2iuffrf)n)un,qe^ begrifen

jTnb, unb ba^ jTe m oerfcf)iebene 2Solfö# unb ©taatötbetle au^einanbcr

gei)eit werben,

I)a^ 3Solf biefer «Staaten ifl ba^jenige, metcf^eö »on allen 3:>5lfern

am menigflen franfe Stofe unb am meiften frifdje @efunbl)eit m jTd)

begt. ^öiiitbem ®efct)irf)töfreunb eine ^reube, burd) ein gan^eö

?anb n)äl)renb emeö fo langen B^itraumö einen (tätigen §ortfcl)ritt in

©liicf unb S5el)agen, in ©emeingeiil unb llnternet)mungen verbreitet

^u fel)en, fern »onallben 3leng)len unb Stürmen, tt)eld)e bie alte 2öelt

tt)ät)renb berfelben 3^it ^u bejl:et)ert t)atte. 5lurf) für bie 3ufwnft i\t

l)ier reine ?uft, bie ber^erfrf)ütternben @en)itter nict)t bebarf. SlUer

@d)aben, ben in Slmertfa bie 2Sclföl)errfrf)aft bem 3Solfe zufügen fann,

ifl gering im Sergleicl) mit ber naii) unb nad) baö 5Bolf auöjel)renben

iperrfdjaft ber ?anbeö#, ©elbe^* unb ?lmtö*?[Räd)tigen in Europa. W
bie @tgenfud)ten unb D^änfe, tt)eld)e t)icr im ©taatöwefen ftd) breit

mad)en, finb ein fleineii llcbcl im !iBerl)ä(tni^ ju ber entncroenben ^m
wirfung, weld)e bie europäifd)e D^egierungöweife auf ibre SSiJlfer l)at.

''iQie übet [d)cn früher bargelegt würbe, ImWn bie 2?eremigten ©taa*

teit aud) all bie anbern SSebingungen, ba^ il)r glücflid)er 3u(tanb nod)

unbenflid) lange 3eit fortbauert. l ) 3l)r größter geinb, n)eld)er bie

freie jtpl)lii-f)e Entfaltung be^ ?lJJeufd)enlebenö ,^erfd)neibeu unb bie

^ebeit ber geifligen 9{nfd)auungen unb ©djcpfungen erbrücfen fönnte,

nämlid) ber ^Puritanerfinn auö ben gjanfeeftaaten unb bie rcl)e ^JBill*

füt)rauöbenSflaöenftaaten, biefer geinb wirb allmäl)lig burd) bie

I)eutfd)en ol)nmäd)tig gemad)t.

2öie aber werben fid) nun bie Ärrtfte beö ?anbcö entwirfein ? I^ic

5)?enfd)enüermebrung fcwcl)lburi-l)bie 7^-rud]tbarfeit ber ^-rauen unb

''lßät)ligfeitber ^JJiänner alöburd) bie iäl)rlid) fteigcnbe ©inwanberung

gebt in\i (5rrtaunlid)e. T)aei junge @efdiled)t roäd)^ aber in einer

fräftigen anfpornenben "grcibeit unb m einem \!anbe auf, weld)eö bie

Unternel)mungölu)"t jeber 2trt rci^t unb belol)nt. Serberben faun teif

ner, ber (td) utd)t gerabegu bem llntergange,^utltürjt. X)ic nod) un#

benutzten ?fJJillionen '^(cfer beö frud)tbar)len Sobenö unb ber glei^ fei=

ner 53cbauer werben reid)lid)e '^JJaffen öon allem bem erzeugen, voa6

bie ö'rbe l)ert)orbriugeu faun. (5benfo oiitbalt baö l*anb ungel)cure

Sd)äl3c üon ^>l)len, (Jifcn, Äupfer unb S3lci. Ser ^janbel mit Uc^

I)^i5iicl) VII 23Iatt 5.
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feit ©r^eugnifen mxh bet ber ?eid)tigfeit be^2Serfet)rö aufklaffen unb

Seen, n>e{d)e bie (Staaten burd)fcf)neiben unb bei bem meift ebenen

58oben, n)efd)er Strafen, (§tfenbal)nen unb Kanäle Dl)ne ?0?ül}e jie#

ben föf t, unb bei ber @röfe unb !j;üci)tigfeit ber frf)on jei^t üorl)anbe*

neu Seemacf)t jum ?lu0erorbentUcf]en t)erantt)acf)fen unb bieeblen '^e^

ta\le mit alien Äöttlidbfeiten auberer Räuber l)erbeit)o(en. X)aö me#

rf)anifcf)e ®efdE)icf ber ?lmerifaner wirb enb(icf) ^abrifen unb fieine

jQanbnjerfe in ^at)Ucfer ?OZenge begrünben unb oerooüfommnen. Die

unerfättlfff)e ^öageluft, n)elrf]e ftd) einmal auf alle (Eroberungen beö

J^riebenö gen^crfeu int, bie atlgemein üerbreUete mittlere 53ilbunq,

baö anregenbe Se(b|lben)uftfein mxh biefen 3{uf|'d)n)ung in grcfarti*

ger 5Öeife fleigern. Äiinile unb ^ißiffenfcf)aften n)erben für'ö erfte

^ier nur ©önner, nicf)t aber jlenner ftnben. Später mxh öieUeict)t

and) taxin etiDaö (5igentbüm(idf)cö entftet)en. T!aö biö je|t ®elei*

ftete ijl öerl)ä(tnifmäf ig überaus fct)n)acf) unb iäf t bie Üüefe unb bie

fd)öpferifdf)e @en)alt beö @ei)leö öermijfen. 3ner)lt tt)trb bie 9fcad)at)*

mung l)ier änfiexft gefdf)icfte 5;änbe ftnben. Dann mag bie 51Jialer*

fünft aufblüt)en, ba biefe reine ?uft, in tt)elrf)er tie ^arbe unb Umriffe

firf) fo t)eU unb fff)arf abjeicf)nen, baö 3(uge bi(beu unb bie ^änbe jum

Scf)ilbern l)erauöforbern.

(Jbenfo fid)er alö biefer 5luffct)n)ung, ebenfo genjif tüirb ganj 3'(orb*

amerifa ben ^bereinigten Staaten anfallen. Der Sluebebnungö^unb

@roberungötrieb liegt einmal inbiefem jugenblict)en SSoIfe unb ergreift

alle, bie f[cf) ibm ^ugefellen. Der äd)te 5lmerifaner ifl baber n)ie fort*

»äbrenb in ber S)aii, er gel^t nur förmlid)e ®cfellfd)aften unb 5ln*

fnüpfungen ein, feine ?iebe, fein wärmereö ®efitt)l l)ält il)n an feiner

Umgebung, befbalb bat er and) fein J9eimatl)^gefübl. Dtingö um
il)n ift aber fein ^öiberjlanb, ein Stücf Udjten europäifd)en Solfcö

n)ürbe il)n balb in feine Sd)ranfen weifen, ein, fold]eö t)T: aber nid)t

ba. Die ?iJ2evicaner ftnb ju lumpig, um fid) fraftüoU felbfiänbig ^u

geflalten unb ^u n)al)ren ; bie Streitigfeiten mit it)nen werben niemalö

ruhen, biö ganj Mexico ben 3lmerifanern offen unb gefügig ift. (Sa*

naba unb feine übrigen S3ef[§ungcn in 9iorbamerifa finb (fnglanb

mel)r eine dhxe unb eine ^afl, alö ein SSortbeil, unb bie Sanabier

felbfl feben trotj ibre$? l)eftigen ^iöibcrwillenö gegen 'ok '])anke^ ben

2infd)luf an ben ©efammtbunb aU eine 3fiotl)Wenbigfeit an. Xsic

53unbeööerfaffung ber SSereinigten Staaten aber ifl fo lofe unb weit*

faffenb, baf nod) eine ?!}2enge Staaten in fie eintreten fbnnen.



492.

©d)on mät)renb beö närf)|len ^Dfienfrfjenalrcrö mirb 3iorbanierifa feine

je^tgen 3Sert)ältmfle bem ©efammtbunbe eingeorbnet traben.

3tocitcö miätt.

S5 i I b u 11 g ö e r f rf) i c b e n c r 51^ e l f ö * u n b Staate*
ti) e f e n.

tHuctlh'&üUing. '23crtiict)tuii3 vcrfdjifPciicr '-SoINartcn. Jcctcning iiiit» Xrcn--

luiiii} i^cö 23lln^cö.— llkfci)ictititrf)c ^Si-f.il)rimi|cn. i^liiditißfcit ^cl- cuijdfcti»

auicrihinifd)cn 95plt6iirt. lWird)(iiigsrp(fcr.—©lauicn ticöcnglifdiamcri--

tanil'cticii "Sclfg.—7(u(id)tcn bcr @taat6niatiitcr. <3taatcn;iitippcn.
—

'"Par-

tl)cinjünfct)c. ^"{ol•^cn ^c^cn @utcn. *8cibc gccjcn fcn 2Dc)tcn. örc^cn.

—'Vermittlung.

Öaben bie Singebörigen bcr SSerctnigtetr <Btaaten aber mit ihren

2lniTcblungen unb SBcrfehröbabnen bie fämmtlidien Ä'iiften 9iorbamc?

rifaö crreidht, fo muß eine D^ücfftrömung ®tatt ftnben, unb bann,

öieUeidt)t aurf) fchon eher, wirb aucf) bie ^lircnnung jn:>ifff)cn ben ®taa*

ten ^la$ greifen. Die S5coöIferung einzelner (Staaten wirb fidt) »er*

bid)ten, anfangt fid) felbftänbiger geflalten unb cigenfüd)tig ihre

näd)|l:en eigenen 3»r>e(fe y?erfo(gen, ber Oefammtbunb wirb bie <^taa^

ten noci) haibcrfei jufatnmen halten unb 3n)ie|ßaltöfragen üermeiben,

enblid) mirb bie J!rennung auögcfprodien werben. Ärieg wirb aber

Weber be§t)alb nod] and) fpäter unter il>nen entftet)en, 3(nf)änglidifeit

unb Dtothwenbigfeit wirb ein (Scfiuß* unb Xrulsbunbni^ an bie titelte

ber Union feßen unb ein freunbnad)barlid)er gegenfeitiger 2Scrfet;ir unb

ein äu^erft belebenber unb woI:)(tt)ätiger 5Betteifer wirb jwifd)en ben

(Staaten ©tatt ftnbcn. X)aö, tv>a^ jc^t baö 3?olf ber 25ereinigten

(Staaten jufammenbätt,—bie cnglifdie Spradie, ber 9janfeed)aracter,

bie Slbftammung bcr ?[l?eirten üon @ng(anb, Srtanb unb ©d)ottIanb,

bie fd)netlen 35erbinbungen unb ber anjb^erorbentlidie 9?eifeocrfehr,

^eirathen unb $terwanbfd)aften, bie gegenfeitigcn 3?orthei(e unb @e*

fahren, bie $Ked)tö*unb 2>erfaffung«^#®cineinfdwft, bie in ben i^änben

be^ ©efammtbunbeö befinblid)e 2Serwaltnng heß ^oi^wefenö, ber (iinf

gangöjöUe unb ber wilben ^änbereicn,— baö aUcö wirb ben Iebl)aften



2Serfe!)r unb eine aSerbinbung jwifdjen beit Staaten unb baö B^^¥^

öon einem jum anbern fcrtbauern (ajfen, nicf)t aber bie t)oUe Unab?

t)änqigfeit ber ficf) neubtlbenben ffeinercn ©taatenbünbe aufbalten.

@ö roirb njeber eine nioraIifcf)e noct^ pbi)ftfct)e Wlad)t ba fein, um bie

•Staaten n)iber i[)ren 'iöitten im SSunbe ju erbalten ; nirgenbg mact)t

baö gef(f)icf)tarf) ©eworbene bie @ei|ler unb 25ortt)eile ber giJ?enfrt)en

meniger befangen alöin Stmerifa.

® i\l aud) m ber .^t}at nicf)t raobi ju ermatten, ba^ ein 2^olf über fo

ungel)eure Cänberftrecfen üertlieüt imer in benfctben (Staatsbanbe »er*

barren foltte. eobalb oielmebr in einem Staate ißolföart, ^efct)df*

tigung, -Bortbeit unb Dtadjtbeil einen eigentbumlicben unb mäcbtigen

®nflu9 liben, ben bie anbern Staaten nict)t tl)eiten, wirb jener fid)

aud) ju einem für ftd) beilebenben ©taate berau^bilben unb ]l&i burd)

ben 3ufciinment)a(t mit ben ubngen in feiner (5ntn)icf(ung nid)t mel)r

bebinbern (afen. 2)iefen naturlid)en SSerlauf \v>d\t bie 'lße{tgefd)id)*

te überall nadi. §ier in Slmerifa begiebt ]'id) hit neue 35blfern)anbe*

rung ; ber ©trom ber englifd)#amerifanifdien ^öeoblferung bringt

nad) allen ^iditungen üormärtö unb ubermältigt tbeils bie fd)on an*

fdffigen 2)eutfd]en, Snglänber, granjofen unb ©panier, tl)eil6 5iel)t

er beren neue 3lnfi3mmlinge nad) ftdi. S^^ur an wenigen ©teilen fe^t

er fd)n)eren ©runb ab, er \\t flud)tig unb immer weiter lld) auöbet)*

nenb unb üerbunnenb. 3e mcbr ^anbrtrid)e erobert ober erbanbelt

werben, beffo weiter oerbunnt fid) biefc 5öeöölfevung. 2)cr englifd)e

3(merifaner fd)eintfaft nur be^halb ba ju fein, ba^ er alö aSorjTebler

einer boberen SSilbung ben *öanbel, ben 3lderbau unb ein freieö

@taat<^wefen burd) ganj S^iorbamerifa bringt. 2)enn injwifd)en

faffen aud) jene anbern SSolföarten, weld)e nid^t biefen Stu^bebnang^*

unb glüd)tigfeit^trieb baben, bicr unb ba feften ^uf , unb fobalb bic

englifd)*amenfanif*e5luörtr5mung üon ben önben ibre^ ?änberbc*

reid)ö rücfwärtögebt, wirb fie <(d) an ben feft* unb bid)tgeworbenen

oerfd)iebenen S^olfötbeilen jerfe^en. 'Sieeuropätfd)en3}olföarten wer*

ben ftd) bier feine^wegö in ihrer D'Jeinbeit wieberbolen, fonbern burd)

Slnnabmen amerifanifd)er Statur unb frember ©toffe ^id) m öcränber*

ter ^Ißeife neubilben, wol)( aber iljren @ritnbd)aracter bcibebalten.

^ielleid)t bilben fid) gar ?0?ifd)lingöüolfer unb 'DZifd)lingöfprad)en, me
ftd) baö in ^Pennft)löanien bereite gezeigt bat unb wie jld) bie englifdien

5(merifaner felbft fd)on mit il)rer ©prad)e üon (Snglanb entfernen.
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ÜBaö bann entrtel)t, wirb fort unb fort burd] 9fiad)n)anberer auö (5u*

ropa oerftärft unb in feiner (Eigenart belebt njerben.

X)aö englifct)*amerifanifdbe 3>olf glaubt jwar an eine einjicie gro^e

unb bauernbe (Einigung, cö ift üoni (5roberungögei|le eingenommen

unb geiDobnt^ überall ben i^erru ju fpielen unb feine (Sprad]e unb

©ttten allen anbern aufzubringen, ju amerifaniftren, wie einer feiner

IMeblingöauöbriicfe beigt, im fcjlen ©lauben, feinem fönne etwaö befl'e*

re^aufber'-löelt wiberfaljrcn, alö amerifanifirt, b. h.i)anfeef[rt gu wer*

ben. @^ fdiwärmt in biefem ©ebanfen.

53ebäd)tigere freilidi unb bie über bem Strome ber ©egenwart fte*

benben ©ebilbeten unb ©taatömänncr feben woM ein, ba^ biefe (Sin*

förmigfeit bet^ ?anbeö nnb5Solfeö auf bie "^aner nidit befleben fönne,

aud) nid)t ju wünfd)en fei. Oie benfen gwar, ha^ bie englifd)e (Spra;

d)e überall bie l)errfd)enbc bleiben unb ba^ bie (Jinbeit ber (Btaaten

nod) lange »orhalten werbe, halten aber bafür, bafS bereite fünf »er*

fd)iebene ^BoiUf unb ©taat^tbeile in ihrer SSilbung begriffen fein,

nämlidi—bie ^leuenglanbftaaten mit europäifd)er Silbung, ,fun)lge#

werben unb 2)anfeed)aracter,—'Jieuyorf, 9ieujerfey, ^^enufnlüanien,

9J2ari)lanb, Delaware unb einem :^t)eile 25irginienö mit einer auö

allen 3>olf^arten gemifd)ten, yorjugs^weife aber öon Deutfd)en ab*

llammenben 53eöi3lferung unb oorberrfdienb burd) Scrfd)mel5ung »on

.^anbel, ©evDerben, 3J(cferbau unb europäifd^en ©itten, — Äentucfr),

^enneffee, ha^ übrige SSirqtnien unb bie (Sarolinad mit dJlai^f unb

^abacföbau unb üorjugöweife fd)ottifd)*irifd)er S3eüölfernng, -bie fnb*

lidien ^Staaten mit (?.flaöen, mit oucft'i** nnb SSanmwoUenbau unb

mit t)ort)errfd)enb fran^i^^jTfdKr S3ilbnng,—alleö wat^ welllid) liegt mit

^aijen* unb 3Beinbau unb bauptfäd)lid) beutfd)em (^haracter. 2)aö

finb biö jeljt nur fd)Wad)e Slnbeutnngen, weld)e Weber ben 'Btaaten^

bewirf, nod) bie ild) bilbenbc ^^olföeigenthümlidifeit genau angeben

fbnnen. Jpoffen wir elier, ba^ in ber ganjen mittlem Staatenreibe

berbeutfd)e Sbaracter überwiegenb werbe.

Die ärgften ©piBen ber ^^artl)eien bagegen glauben unb wollen fo*

gar eine Trennung ber nörblid)en, mittleren, iüblid)en unb we)ltlid)en

Staaten, weil 2?ortbeile unb i)iad)theile berfelben fid) ju fd)roff ent*

gegen itänben. iWan bort bereitö biefe ?Jnfid)t im 5iorben unb Süben

offen erörtern unb eö fprid)t fid) nid)t wenig ®ift unb ©alle babei auö.

2lud) im ^iöel^en fagt man nid)t feiten : „'3iun, bie Union ift nid)t baö

S)od)\ie.'' X)er Sterben »erlangt mit Ungeftüm Sd)u6jöUe für feine
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@ett)er6c, ber ©üben mU ben ©erwinn au^femen ^flart jun,qen bem

QSebürfni^ beö 5Jtorben^ nirf)t opfern. I;er ©üben ruft : 5:^anb ab

üon unfern ©flauen, eö ifl: unfer moblerworbeneö (5tgent[)um. X)er

^7orben, ber (Sit? ber 9lboIitioniflcn, mill ben ©üben, ben er bed)

nidht befebren fann, loö fein, bamit bie übrij^en Staaten nidit unter

bem ©diicffal (eiben müßten, welcf)e^ bie frf)recfbafte SSermebrung ber

@f(a»en über ben ©üben brinqen werbe, ^ie 5;erren beö ©übenö
brot)en alle Slugenblicf mit ber Trennung, unb baä ©eiipiel ©übcaro*

linaö, n)eldf)e^ J s.*^? eigenmäditig bie S3efrf)Iüffe beö (JongrefTeö bin*

ftrf)tHd) ber ©d)ut3jöUc für niditi.g erflärte, batfdion ben 55en>eiö gege#

ben, wieöiel )"tärfer ber SSortbeil fprid)t, alQ ta^ ^emugtfein ber din^

beitbeöS3unbeö. 9icd) iftbie 3Sorberrfd)aft im S3unbe bei ben mitt*

leren Staaten, namenttid] bei 'Jieuyerf, nadtbem fie früher üon SSir*

ginien auf bie 5?euenglanbftaaten unb oon biefen auf ^ennf\)Iüanien

übergegangen mar. (fö finb aber bereite fämmtlidie Staaten beö

0(Ienöaufbaömad)fenbeUebergewid)tbet^ ^löeflen^ eiferfüditig, unb

auö ben berl>orragenb)ten ©taatömännern im i)iorben unb ©üben ba*

ben fid) bereite einige babin »erllänbigt, Dregon nidit alß ©taatöge?

biet im S3unbe an^uerfennen, bamit nid)t ber barauö fid) entiüicfelnbe

©taat baö Uebergen)id)t nod) mehr yom Dflen nad) bem ^ejlen

stelle.

l^ine lange 5BeiIe wirb eö nun nod) bei ben 2)ro})ungen unb 9]or#

februngen ber Trennung bleiben. Tiod) halten bie SSerbreitung ber

üorberrfd)enben 2}olföart, hie gemeinfame (Sntmirflung unb ©ewübn«
beit, bie gemeinfamen '*.J?efürd)tungen baö @anje jufammen. '.)?od)

finb bie ©taateuüon ^])ennfi)löanien unb 'jieusterf bie i^arfeu unb »Dil*

Ugen 3>ermitt(er, unb bie übrigen ©taaten nidjf ftarf unb ihre ©on?
ber»ortI)eile nid)t bringenb genug. @efd)äbe fd^on jeiit ber 5ßrud),

fo märe e^ ein unerme^lid)er ©diabenfürbiei>ereinigten©taatentt)ie

für bie 9JJenfd)beit, 3lber öermeibeu lä^t ftd) bie Trennung nid>t

mehr.



©rittce matt.

S5ürgfrf)aften für beutfd)e ^ortbauer.

?(iig|tct)tcn Pl;nc Bi'^i^'ifJ^ä a«S ©cutfc^lanb.— rOi.;ct)t\3crinfl)ritng feit jwanjig

3ai)viit.—3vüctecl;r ^uin ?cutfc^cn'2Bcfcn.
—

'itufeommcn bctttfctjcr ®i?rad)c,

itteratur unö Sßtffcnrc^iift unter Den (£ng(tfdicn.—^ätcigcrung t>ct (£in>

tt)att?criittg in jcDcr jriin|tct)t. @cunDfd(jc tln^ ^orfljeitc tcr 3tac^tommcn'

^en.
—

'Jluf('d)wung Sciitfct){anbg. Dliictivtrf img auf 5tmcrifa.

2öelrf)e ©teltung merbeit bann aber bie 2)eutfrf)en etnnel)men ?

2ßitrbeit jTe üom ftarfen 3un)ad)ö auö ihrem JBaterlanbe abgefrf)nit*

ten unb mürbe fein lebenbiger SSerfebr mit (eisterm erojtnet : fo fann

eö nad) ibrer .qegentDärfi.qen Ca^^e unb ^gebeutung nid)t ^»eifetbaft

fein, brtß fie ihre @prac()e unb 35oifötbumlidifeit einbüßen. 3In ein*

feinen ^lä^cn, namentlidiaufbem?anbe, würben beutfd^e ©emein*

ben fid), nod) lange erhalten, aber enbtidimnrbc audi bort baö beutfd)e

2öefen auöjlerben unb englifd)«amerifanifdie '3prad)e unb 5öeife ab

leö g(eid)f6rmig bebecfen. 9(Herbingö aber mürbe ein 9tb|tid) ber ?an*

beötbeite, in me(d)en bie X)eutfd)en bid)ter ffßen, i^on bto^ engtifd)*

irifd)en ju bemerfen fein in bcm ruhigeren 5öcfen, in ber größeren

^r6b(id)!eit, in befferen ©eböften unb befferem 3J(cferbau, ^ebenfaltö

mürbe f[d) bin unb mieber, namenttid] bei ben ©ebübeteren öon beut?

fd)er Jöerfunft, jlenntnig ber bcutfdien Sprad^e unb i'iebe jur beut*

fd)en Literatur haften, jumal ba bie @nglifd]en barin ben ^eutfd)en

entgegen femmen. 2)arau mürbe ff^db in ben ehemals oorjugömeife

öon X)eutfd)en beöölFerten ©egenben belfere ©duden, grünblicbere

Silbung unb öieUeidü eine ober bie anbere bcutfcbe 3eitfdiriff anfditie*

^*en. ?{(le ?(mertfaner aber hätten ben unfdiätjbaren 3^orthei( gehabt,

ba^ fie mit bcfTerer 53i(bung unb ©emüthj^marme, mit j^^enntniffcn in

©emerben unb 2(cferbau, anii) mit ftärfercn .förpcri^fräften burd) bie

beutfdte ©nmifdiung genäl)rt unb belebt morbcn mären.

Daf aber bamit bie meltgefd)id)tlid)e eenbung ber Seutfdien in

3huerifa nid)t erfüllt if?, bafür fpredien brci gcmtditige ®rünbe.

3uerrt i\t eö ber 3luffd)mung, ben baöbeutfd)e l'eben, troöbem ba^



cö ffcf) burcf) ÄinberniflTe, Xtä(\Mt, tgpaltunqcn uttl» gctnbfdt}aftert

burdifd](agcn mit^'te, fett bcr neuen (5intt)anbcrung geiüann. 3ötc

gering c^eadjtct mar üor -ti^an^ig 3a{)ten liier ber bcutfd)e 9tame, wie

unbefannt unfre Literatur, Mok iH'r(arf)t unfrc ©itte. 3cl3t jeigt firf)

bereite aUcn^cgen bic niiycrfcnnbar nid)t geringe (Jinmirfung ber

X)eutfrf)en, öcn bcr böl)cren 5(nfrf)auung$5n)eifc bi^ ju ben l)äuölid)en

®cbränd)cn, fclbft biöjur ©nfnbrung bcö Sauerfraut^^, bcr ^^feifen

unb bcr ?IJ?ü(jen. Samal:^ gab eö feine lesbare bcutfd)e3citung^ feit*

bcm aber nalimcn fic yon '^al)v ^n 3al)r an ©cbalt, reiner ©pradjc

unb Verbreitungen, ©icfdn-öcr l)ie(tcöfriil)er, ein bcutfd)eö S5nd)

^u befommen, jc(3t baben|Td) bereite 3SerIagfibud)l)anbUtngen in ^fteu*

mxt, (^incinnati unb «St. ?intiö begrünbet, wcldie rcgelmäf^igcn S^er*

febr mit S)cutfcf)(anb untert)altcn. 3u^nter nieljr ®efcttfd)aften ivgr*

bcn unter ben X)cutfd)en gcftiftet, in bencn man ben bentfd]en (5t)a*

racter ffd) ,5ur Crbrc fd)ä(it unb mit Stol^ anf tic fd)n)ar5rotbgolbenen

^al)ncn ftci)t. 5Jiaff)bem bcr cr|lc Sturm bcö 2!cntfd)tl)nmö unb bic

?[Jiutl)IcjTgfeit, bie barauf folgt, überwunbcn ift, beginnt feit bcn

leisten brci 3cil)ren bei einigen rubigeö 3'tad)benfen, bei ben mcijien

ein aUmäbligcß Ermannen, ^ß Vüagten eö bereite nneber ?|}iänner

unb Vereine, fid) für 2Id)tung nnb^al)rungbcö bcutfd)cn (iljaractcrö

ju cr[)cben,oI}ne iid) burd] bcn albernen 3tuf„5:'e,I)cutfd)tl)iimIer ! i)e,

Seutfd)tl)ümler !" fd)rcden ju laffcn. 9J?an fprad) nid)t allein

mef)r in l)o!)em !^onc baüon, ba^ bic S^eutfdjcn fo glcrrcid) für it)r

neueö Satcrlanb fämpficnunb ftürben, fonbern and) wol)l baüon, ba^

ber iytatiinsmuö bcr cnglifd]?amcrtfanifd)en Offtjiere |Tc auf haß cm*

porcnb)le mif5hanblc.

©erabe bic braüften 5[Ränner febcn cß immer mebr ein, ba^ fie im

?)anfcctl)um i!)re Scfrtebigung einmal nid)t ftnbcn Wunen, fie fel)nen

fid) nad) Dentfd)lanb, tinlTcn unb erfal)rcn cö aber rcd)t n)ol]f, ba^

jTe ber ^'reibcitöluft einmal geiüobnt, bort unter ben jetsigen llmRän*

ben ciinid]t mel)r auöf)altcn fonntcn. Dcptialb benfen fic l)icr in Stme*

rifa beutfd) ^u bleiben.

Unter bcn (5nglifd)cn aber ift haß 2)eutfd]e, njcnn and} nid)t fein

hier crfd)einenbcö 3leu|5crlid]e, ju einer 2lrt "oon SBürbigung gefom*

men. §rül)erlad)tenftc, jcl^t ärgern fic fid), wenn fic beutfd) fpre*

d)cn l)ören, unb fndien bie Unterhaltung im X)eutfd)en ju untcrbre*

d)en. iCer gemeine ^5nglifd)e mH nid)t, ba^ jcmanb in feinem ?an*

be ettt)aö |prcd)e, iuaö er nid)t ücrfteljc, unb glaubt, bic gcbilbetcren

32
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2)cutfrf)cn marf)ten |Trf) über üjn Iiifltg. t}ie mciilcn 2)cutfd[)en ftnb

frcilid) norf] fiivd)tfam mib l)efd)cibcu unb lüacjcn cö mtr mit einiger

2>er(cßcnl)eit, in &eo,c\mavt üoii (Jnglifdjeu auf eine bcutfdjc 5(nrebc

beutfcf) |u antworten. Sie letzteren fel)en aber ferner ein, baf bie

beutfd)c ®prad)e fd)on mün[d)cnön)erth für ®efd)äftc iil ; bef;t)alb

fd)icfen einige i[)re jtinberin bcutfd)cn(3lifd)c (2d]ulen, unb siiedjts^an*

malte, Sicr^te unb Äaufleutc fud)en chx>aß Seutfd] gu lernen ober ei*

neu 2!eutfd)fprcd)cnbcn in il)r ®efd)äfi: ^u befonimen. I}er ßebilbete?

re (5ngtifd)e l)at aber Der beut[d)er 3öiiTenfd)afr, Literatur unb Ä'unfl

eine l)ol)e 2(d)tum]. ^lirgcubö au^crlialb 2)cut[d)Ianb unb [einen i3|il*

lict)cu 9?ad)barlänbern MKxi> nnfcre (2prad)e [o eifrig gelernt unb in

unfere "Literatur mit foyicl Siebe eingebrungcn, unb nirgcnbö lucrbcn

unfrc n>ijTenfd)aftlid)en Söerfe fo Verehrt, aber and) nirgcnb«^ fo anßr^

gebeutet, alö unter ben englifdjen Simerifancrn. 2)er ^räfibent ber

amerifanifdieu pl)ilefopl)ifd)en ®efellfd)aft gu ^M)ilabelpl)ia nannte

1840 bei ber 3<^l)re$)feier ba-^ X'eutfdjc „bie fdjönc *8vrad)e, ohne be*

reu ^t'enntni^* inunferm 3citciltcr feiner ein ©ebilbeter genannt wer*

ben fann," unb ber ^Vafibent beö ©irarb (beilege nannte fie „baö

grof5e Sagerbauö ber beutjdien Literatur unb ^iCifl"enfd)aft." 3iiwci*

ner ianwunberung traf id) alte unb iuoi)lbcfannte ©el'cljrte, weld)e

nod) jelpt IDeutfd) lernten, unb auf 9?cd)tö* unb 3lr^nei?3d)ulen jun*

ge ?[)tänncr, t^ic eine wabre S?egeifrerung I)atten für bentfdie l'itera*

tur unb ©efd)id)te. X^icii jTegreid;e .1?orbringcn unferer i'iteralnr ift,

obn)ol)l 2^eutfd) jn Icfen jeljt and) in (Jnglanb unb '^ranfrcid) 53tobe

geworben, in 3lmcrifa bod) yorjüglid) ben wilJcnfdiaftlid) gebilbeteu

2)eutfd)cn ju yerbanfcn, wcld)c mit ibvor wannen ^liehc für ihre i>a*

tcrlän^ifd)e Literatur "oic Qfnglifdien erfr aufmerfen unb bann burd)

(Eröffnung ihrer reidjen Duellen frauneu liefen.

©iebt biefeii allmäl)lige 5öad)dthnm bci^ bentfd)en ^IBefenö in 3lme*

rifa um^ fd)on tic Ö)ewi;]!)cit, taft e-^ bereite eine titdjtige Stxaft \n

fid) l)egt, iX)ic Diel ftärfer wirb bann nid)t biefe jirafr uu-rben burd)

ben 3iwflrf)ö auö ber ©iuwanberung in ben uäd)r(en fitnf^eliu unb

breifjig fahren ? Sie beutfd)e (Jinwanbernng wirb nid)t nur an

9Jieui"d)en^al)l, fonbern and) an ö)elb* unb (Meifteefräfteii 3uuel)men.

(5d)on im üorigen 3al)i'c f^i'Hcn an iüo,üuo (iinwanberer, üorauö*

|"(d)tlid) werben, wenn nid)t ber ytatiinc^mui^ tic SSifcn fdiliefjt ober

eine anbere Urfadie bie bentfdjen 3[ucwanberer jerftrcut, mif jdcm

3at)re 70,000 biö loo^ooü fommen, b.i^ Fonute [d)on in swölf 3a.;ien
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etwa eilte ?f)it(Uen I}ei5tfd]c mebr m'^ Zawb htino^cn. Unb biefe wirb

nid)t incbr bau).'t|ad)lirf] anä Firmen uub giitditlinöen l-efteben.

S^eitn cß bred)eit jcl^t aud) bie auf, beiten Vermögen unb (Stellung in

ber 0cfcllfdiaft in l;eutfd)(aub nod) ein jicmIid)e'o Cebcu fTdicrt. 5U'CV

ffc finbcn hier in ^Imcrifvi uunncjrtcuö Üiaum, ihre strafte [picicu ju

(alTen nnb ihren .^tinbern ^soMfranb ju fdiaffcn ; eö fnbrt jTc I;cr ber

5!?tulh ber ^reil.^eit unbbie jy^offnung, alt ber un^äMirseu unb unfäqli*

d)cn f(eineu -^ebriingni^Te in ber i^nm^^tb lebiß ^u werben ; eö treibt

jTe and) t'cn bcrt wcci eincf;ewtjTc bnnf(e 5(bnnnn »en Srürmcn unb

Unrut)en, bie jTd) ßcniad) über 2}eutfd)(aub Iei]t. 3n ber neuen 2Sclt

aber n?iebernm ein beutfd)eö 2?ater(anb aufzubauen, baju werben biefc

neuen ShtfüMumlinnc um ]o Diel el^cr jTd) gebrunßen füMeu, aiß uid)t

bie 3(rmuib ebcr ber j)aß fie aui? ibrer 5;»eimatb Vertrieb, unb fic fid)

an beu erften S)prneu, weld)e für ben ©arten hcß beutfdien \!ebenö

wenjuräuuien waren, uidit mebr [o mübc ^u ftafm babcn, alß ibrc

?anbt^(cnte, bie bier fd]in au[ä)Tin jTnb. ^ie (iTfalirnurjen ber ki'f

teru, ber 3(nba(tunbbie jteuntuijje in (^cfdiäftcn, fowei}! aiß in ber

^olitif, wcid^c bie fd)ou 5hifäfigen ibrcu nadifcmmcuben ^'anbcj*

(eutenbarbicten, irtfitr biefeein .q^iUj auf;ercrbentlidier 'i^ortbeii.

Uöaii aber bem X^eurfdien tu '^Imerifa nedi am em^L^ftnblidii'ien alf

gebt nnb ihn unter bem CJnqlifcfieu ftebeu Icifit, ift ber yjiaußel an

(Selbftbewnßtfein unb an 3ut'erftd)t. 2^iefen ^]0?anp,el wirb and) bei

bemjenijien, bcm nidu fdion bie beurfd^ @efdnnitc nnb Viteratur et?

waö @i[en(]el)a(t eiuflbfjt, ber ä^clf£<auf[d»wunr) berüorbrinßeu, ber

brüben in Seutfd)Iaub fid) vorbereitet. X:a^ bei ber jefM'oen 2i3elt[a(]e

unb bei bcm ^ranqe ber gefdnd)t{idien CJutwidtnu;] nad) einer fid^cru

feilen (Merta(tnnr| in nicbt entfernter 3fit fnr baö bentfu^e Solf eine

((rcfle (£ntfd)eibnnq fallen wirb, baö fann feiner mehr öerfenuen, ber

feine klugen effen bebält. Söieqt man aber ferner bie ycrbanbenen

,Urafte in X'eutfdilanb unb verqtcidit iTe mit ber Svanu* nnb .s^altfraft

ber auberu Vaitber,— ficbt man, bei welduT ^partbci in X'entfeblaub

bie meiften [einer ,Viräfte juib,—unb erwänt, baf; baö beutfd)e Ssolf

an^i ber tiefften (Jruiebriquuq nad) bem breiijiqiäbriqen Kriege fid) Ie#

biqlid) bnrcf) feine ibin cinwobuente nniH'rwui'tlidie nnb allmäbhi]

wicber anidnvcKcubc l'ebensfraft wieDerauitaffte, feine Sprache mic>

ber qeu^anu, tie crctlartiqc l'iteraiur unb äöi]Tenfd)aft fd)uf, ^rauf*

reid) und bofTen bödille ^TRadttanffren.qunq ^urücfbräufitc unb turdi

baö alleö troB ^.^edtifdicr unb reli(3iöfer Sdieibcwänbe fid) innerUd)
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rricbcr cint.qte : fo fann man wohl .qcUM^ fein, t>a^, wenn einmal fcic

?lJ?än()C( m i:cutfd)(anb fallen, biefe (Jntfrfieibun.g einen ungel)euern

3hiffdin)nn.q bcö S5clfeö in ^oütif nnb «T^^anbel, in ©eltung jn Canbc

nnb ^ur See jnr unmittelbaren ^olge haben wirb. Daö wirb aiid)

anfbie beutfrf)e ©eyölferung in 3(merifa eine JKiicfwirfun.q äußern,

beren .traft nnb folgen faum ju bered)nen ftnb. d^ wirb haß bcm

4::!entfrf)en geben, waö ibm allein feblt, umber türf)tig|leber 5!}?änncr

^u fein, baii i\t bai^ ilcl^e freie (relbftgefülil, wclrf)eö ^ju bcn bcrrlid)*

flen !^baten anfpernt, nnb bcn @egner bnrd) feinen 5!}?utl) fern liält,

ober wenn er angreift burd) fein &c\vi(i)t nieberwirft. Äein 3SoIf l)at

biefc erfte beräsolfötngcnben weniger, alö baö bcntfd)e, obwol)l fclbfl

feine jiingfte 5>ergangenl)eit eö beiel)ren mü^^te, ha^ mit aiuönal)me

bcr Spanier alter unb neuer 3cit fein 35olf mit fo allgemeiner 2luf*

Opferung unb S3egei)ierung gekämpft bat, al6 bie X)eutfd)en gegen

^Tiapoleon^ ^JliXd)t. '^ie 2)eutfd)en l)icr wie brüben I)aben forperli^

d)e .traft unb geiftige (5rfenntnii5 hie S)iük unb gülle, aber eö fel)lt

if)nen berfittlid]e aiiutl). (2inb biefe brci a^inge bei hm ©eutfd^en

eine$^ Sinnec^, fo i]t biefeö 33olf unwiberileblid) ; bie ®efd)id)te bat

eö nod) immer bewiefen.

(Bdhft aber wenn 2)eutfd)lanb in feinen Jlämpfcn unglücflid) fein,

a- S3. nod) mel)r tUMt feinen j:heilen an ^u^^lanb unb ^ranfreid) t»er^

lieren unb nod) mel)r Drucf unb 3errijfenl)eit cinärnten fotlte : fo

würbe and) bann bie f[d)ere J^ofge eine au^erorbentlid)e SSerilärfung

beö ©eutfd)tl)umö in 3fmerifa fein. @ö würbe fid) eine ^DJa^Jenauö*

wanberung •ocn ^eutfd)cn na* Slmcrifa begeben, weld)e fd)on auö

©egenfali unb unbe,5Winglid}cr Sebnfud)t haß Saterlanb bier begrün*

ben würben, weli-f)eöil)ncn brüben üorloren gegangen.



? ä u b e r für b o u t f il) e S t a a t c u Di 1 b it n i^,

9Ü3^tcl^fall^3(o|tgfi:it ^cr (£nß(tfti)cn.— ?(n5icl)iiii96frafr cincti tcutld^cii ß.faa(^.

itc J^cffiuiiii^cn — 5ti'infii^tiJ UclHT^ciridit ^cr ^ctItfct)f^. "JBcvoIfcvting im

Oicrtwcftcii.
—

'.>(iiI)i)(t0).Maljc.
—

'2?cvHici(c für ^cut!d)l• @cl^^!an^li^fcit m
"-Ißtöcon)]», 3c>nia, iSulifcniicii, Xijraä, iibcrcaiuifca, ?."iicnfp.

Scbalb aber ein fo crnfrlicfierT-i (c bcr 3}cutfd)eii bcn önglifdicii

gefjenüber tritt, fo wirb er itari* uni.qeit (2tö|5cn bereit ^iber)]anb

übcnoinbcn. T'eiin [o mc eö fein SSolf Qicht, in me(cf)cjn ber (Jinjelnc,

auct) ber S3aucr, fo ebel unb felbft!;crrfd)enb ifi, fo ftnbet fidi aud)

feineö, in iDe(d)em er fe \x>\iJiiQ nncrfennt, lücnn ihm ein SBiUe entj^e?

gen tritt, ber feine (Selbfibered^tifinng in fid) trägt. @ö »erhält )7d)

baö ungefäl)r, wie man in guter ©e[etlfd)aft jebem fein ^cd)t aner?

fennt, wenn er cö ju vertreten gewillt \]t unb eö mit ber (SJcfeÜfdiaft

felbjit beil-el)en fann. 3n 5(merifa fommt liinju, ba^' bieö an^S allen

mcglidien, nament(id) ben leiditblütig irifdien S3ej^anbthci(en ^ufam*

mengefleffene unb wd) fort unb fort jufammcnflie^enbe 95oIf aufierbem

^anfced)aracternod]!ein fefteö ©epräge angenommen \)at, üicimcbr

über einen weitgebebnten ^(äd)cnraum öertbciit nod) unbeftänbig unb

flüd)tig bin unb wicber wogt. 2}elb'l)alb i]t e<^ haQ bübfarnfte tUMi alten

SSöIfern unb fann mit ?eid)tig?eit nod) mand)e SIrten tion ©eftaitun*

gen annehmen, ©eine englifdje Spradie hat fdion jel^t anbere S3e*

tonungen, ^Beübungen, 'iöortbilbungen unb eine ^hr^ahl neuer Uüov*

te aui>]enommcn, bic bei feinem Ciniglänbcr ju jinbcn finb. 'OJcan ar-

beitet and) fd)on baran, bie Sdireibweifc biefer 2prad)e ju amcrifani==

fircn. X'em .fatholiciömu^^ aber unb ben neuen Secten fällt biefeö

SSotf ;|uwie bie y^tiegen bem 5?rei.

Seßen bie :^eutfd)en in biefe beweglidie, weit unb bünn ^erftreute

S5olfömenge ihr S^eutfd)tl)um alö eine lebeuj^fräftige @id)c l)inein, fo

werben fie fid) wunbern, roie üiele 9ial)rung ihre 2öur^eln anziehen,

tr>ic oiele fid) jeitig unter beren (gd)atten fammeln werben, fobalb jTe
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iud)t mehr uiii^uilopcu ifr. Dami unrb fid) eine 9.)icn;]c iljrer beut?

fchen '^Ibiuiniinunc) erinnern, benen fic jci}t fein DJienjd) niel)r au*

ficht

''IQai unb \mc aber wirb bennbaö ^euffi!)tl)um fein ? fragt mau.

9iuu, bie IDeutfrfjen füuinen uid)t b(o|5e I^eutfd)c bleiben n>ie fie jel^t

biet unb briiben fmb, fic Unncn uidbt gicid] bcutfd)c 2^ome in beu

^il?ä(beru aufrid)tcn unb 2Seild)en fnrf]en hinter ben l)injcrueu 3icfSöcf*

^äuneu. Sie werben Stmcrifancr werben, tüdiii(]eDiepubIifancr unb

tüd)tifie (:^U'fd)äftt^(cute, fie roerben fiel) and) mit iiiid)tbcutfd)cn üermi*

fdieu unb öerbeiratbeu unb in'el i-»cn bereu Uöcfen anncbmcn. 3(ber

@ei)alt unb 5(usbrnd^ werben bentfd) bleiben, nnfre'i'nnböleute tonnen

''ißein an ben ?5(»fibü(}e(u ^^flan^en unb it)u trinfcn unter fri;iblid)cn

•i^ieberu unb Xanten, {ic fonnen beutfd)e Sdiulen unb Uniyerfitäten,

beutfd)e i'iteratur unb ,tunfl, beutfd)e '"iBijKufdmft unb ^M)itcfopl}ic,

beutfd)e Dfej^imenter, @crid)tc unb Staatoöcrfamm(uur;en baben,

—furj fic tiniicn einen beutfd)eu Staat bilben, in wcld)em it)re

©prad)c gcrvibe fo ^clU^ unb 9?e(]icruu,q?fprad)c i\i, aU je$t bie

cn(]lifd)e, unb in weldiem haß beutfd]e "liöefen flcrabe fo lebt unb treibt,

rid]tet unb f)errfd)t, wie jci^t überall haß euf(lifd]e.

^0 aber wirb biefer beutfdie ^taat entliehen ? fragt man weiter.

2'ie(icwi3!)Uiid)e ?hUwort lautet: bcr 5icrbweffen wirb bentfd) wer?

ben, näniüd) bie Staaten .Dbio, ^nbiana, ^Üiuoiiv ^fJiiffouri, '3p*

wa, •il>töconfTn, ?i}iid}ißan unb S;)bercanaba,— '^\'nnft)lyanien mit

feinen ^sorlanben unb jnm 'ithcil and'' ?ieui)orf unb ^sirginicn werben

aufbcr einen Seite, üera^? unb ^trfanfaii aufber anbern Seite bie

beutfdten SSerbinbungotänber nad] beut ?Oteere I)in werben,—ni3rblid)

Werben burd) bie beutfdten bie ^janfeeftaaten, fnblid) hie Sflanen*

jitaaten abgefdinitten unb umgränjt, hie berrfd)eube ?IJiitte ?iorbamc*

rifat^wirb aber jwifdien beu ©ewäjjernbe^ Obio unb 5)ii)Tonri liegen.

1}.aß finb gar fübne j^offnungcu unb fie umfalfeu inel i'anb. (5ö

mi3cf)te inbeffen feincoweg^ ju ratben fein, auf ihre (irfitlluug mitru?

l)iö^y Bui^erjldjtju warten. (i"ö ift nu\glid) unb walirfcbeinlid), baf]

in beu genannten uorbwefllidieu Staaten hie beutfd)e .^eDölferuug

itad) unb nad) ba^^ llebergcwid)t erbält, aber jTe fi^nntc inswifd)en

fel)r wol)l englifd)*ameriianifd)e i^ittc unb Spradie annel)men, unb

bann ifl bem beutfd)eu äöefen fein befter l'ebem^trieb bod) geraubt,

Sieje Staaten cntt)alteu ct\\>a fed)ö gjiiltiouen (Siuwobuer, baüon

finb mer 5>iiüionen 3'tid)tbeutfd)e unb faum jwci 9}iillioncu 3Deutfdje.
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2?crmcl)ren \id) bie X!ciitfd]cn, fcurd) gortpflanjmtg, fo t)crmel)rctt

ftii) and) bie 5tid)tbcutfd)cn, unb foyict anß X)eutfcf)(anb einivaitbcrn,

fo Diele 3iirf)tbcutfd)c, tl)cil'o aiiöbcn ört'ü"{)cir2taatcn, tl)ci(ö 3i"l*in'

ber fommcjt l)creiit. Sic @ni](ifd)cn crl)atten dfo einen bcppelt fo

llarfcn 3nfd)u^, aUS bie X^cutfdicn. 5tun i|l cö jwar rid)ti,g, ba^ bie

3rifd)eu fd)Icd)tc 'sJanb'oaucr juib unb (]ro^cntl)ci(öimDrtcnunbin bcn

etäbten beö 5öc)lcnö bleiben ; ba^ bie ©inmanberung wm D|1ten

lierjnm IDrittbcil anö ^pennfi)lDanier*Deutfd)cn bc)l:el)t ; bafjbie eng*

\i\d](n 3(merifaner fid) weit me!)r im 'iC^cften ^crflrenen alö bie l^ciiU

fd]en ; ba^ feibil: bie, wcUiK in ben norbiDeftlidien Staaten Saue*

Veten t)aben, bem benrfijcn ?anbmann a{lmät)lig ba^ %Qlb räumen ; unb

ba^ bie S>älftc berfctben tlieitö weiter nad) bcm 5öci1en, Ü)eiU nad)

beut Snben^ieht mit ^rau unb ITinb,— wabrenb ber X'entfdic feinen

.'öof nid)t wicber au'o feiner Jamilic fä^t, unb unfere ^anbölente

aü$ bcn i3|ilid)en nnb füblid)en Staaten aUmät)lig nad) bcm S^torb?

wefren fommcn, um )Td) anjufaufcn. ^ran,5ofcn nnb (Jnglänber

wanbern aud) nur in nnbcbeutenber 3'i!)i borti)in ; X)änen, Sd)Wc#

bcn, ^lorwcgcr fd)(iepen fid) bcn X)cutfd)cn an ; unb tic fünf ?tJtitlio;

ncn, wc[d)e 3tfanb enthält, werben bod) auf bie ^ängc nidit fo iuelc

(Jinwanbcrcr (iefcrn, aU bie mel)r ah$ fünfzig ^^iUioncn Dentfd)e.

Xiiefc -oorgängeunb i^erl)ä{tui)Te werben im 'Jiorbwc)len hie bcutfd)c

Scüölfcrung alunähiig ilärfer mad)en aUS bie cngiifd)e : baaber (c(3#

tere noi{) lange baö boppelte mn jener betragen wirb nnb einmal bie

bcirädü(id)|ien 3>ort!Kn[c iibcr ben bcutfd^en Stamm bat, jene 35or*

gänge aber nur langfam wirfen, fo ift cd fel)r mogüd), ba^ bie }ei?t

aniä^iße unb bie nod) nad)riufenbc beutfdjc ^Be^ölfcrnng in bcn gcs^

nannten Staaten in Sprad)e nnb 5öcife bereitö cng(ifd) geworben ifi,

wenn fie ba^ ilcbergewid)t erl)ä(t.

5lnberö würbe fid) aber unjweifcibaft bie (J'tttwiilUtng mad)en nnb

and) hiV$ ^ort^iciien ober Dentfdiwcrben ber (5nglifd)cn fd)nel(er bor

\'id} gel)en, wenn einerfeitö bie einmal anfätfigen X)cutfd)en if)r fräfti*

gcö 3^>o(föt()nm mit bcntfd)cn Äird)en, Cebranjiattcn unb @crid)tcrt

cr!)ieltcn, unb anbererfeitö an wcnigftcnö (Jinem bentfdjcn Staate ei*

neu 5lnl)altunbbelcbenben?[)tittelpunft fänben.

31(0 Staaten, wc{d)e biefe 5?e|l:immung erbalten fonntcn, wenn ftd)

bie beutfd)e ©nwanberung bort borjugi^wcifc I)in3i5gc, bieten fid) je^t

Uöiöconftn, '^owa unb ^^cra^^ bar. Die bentfd)en .^opungen finb

öerjagt genug immer weiter nad) bem 2Bcften gerücft, öiele bcnfcn
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fd)on an Dber^Saüfontieit. S^Jie gcnainttcu Staaten haben ein bcm

25entfd)cn ^nfagenbeö (S(ima, finb anf Jkfcrban angewiefen, unb ent*

()alten \d)m }ci}t bie üerl)dItniibMnä^n,q licbcutcnbfte beiitfcf)e SSctK^lfe*

rnng. @ie liegen and) fo n)eit jnriicf, ha$ btc en(ilifd)#amerifanifd)e

^Öeflmanbernng fte nod) nid)t überwogen I)at. 2.ic bieten nod) üielc

5!J?iü{onen nnüerfanften nnb frnd)tbar|len ?anbcö bar, fmb and] bcm

(Jinfinffe bc(^ Dilenöjiemlid) entzogen nnbfmnmern \ld) im Öan^en

nid)t öielnm bcn (5onovep nnb Uncle ©am, mc jTe ben (^taatenbunb

(llniteb Stateö nadi ben 5(nfan(]öbnd)rtaben IL (5.) nennen. X)oit

i]iit bcr einfad)e (Sinwanberer nod) am meinen, bie fräftirjen aber

ungebnnbenen 5)intern)älbler fra.qen n)ol)I nad) gntem 5(cferban,

©d)ulen nnb (5rjiel)un(], fed)ten aber nicmanb n)C(]en feiner Spradie

an^ nnb laffcn jTd) ebenfo wenig üon benÄüntlen bcr Slnwälte nnb

Ä^anflente alö ber xcid)cn ?anbfänfer etwaö öormadien. (Einern ©e=

«)innfnd)cr bcr Ici^tern 3(rt (\chcn fie (lewohnlid) baib [oüiel jn tragen,

ba^ er ftd) baüon mad)t nnb nid)t n)ieber fcmmt. X)iefe (Staaten ha?

ben anwerben! bie freierte Jöerfaflnng, hie lebiglid) anfbenjr)ed)felnben

"ißcif^'jDiUen, auf bie reine 9Jiel)r(/eit bcr 25nrger gcgriinbct ift. 3^ie

vorgelegte 2>crfaffnng 5[üit^conftn$^ \]t lunn SSoIfc ücnDorfen, nnb bi6

eine nenc (Staat^efeti wirb nnb bcn^?janfccö ?OiitteI gicbt, bie S)cxx(

[cf)afi: an ftd) jn rei^vn, fonnten hie Dentfdjcn fid) bort feilfctpcn nnb

gur ?IJJad)tfommen. 3n 3ovt)a ift bereite an ©nttenberg ein guter

^altcplat^gefnnben. 2}iefc ©tabt wirb jubcm wal)rfd]cinlid) in ben

ftd) weiter weftlid) neu bilbenben (Staat i)inein fallen. 3i^ifrf)cn "hcni

5Uiffonriunb bcm
.

Patte wäre ein anbereönod) reincö ©ebict für ben

bentfd)en ®taat. Dbcr#(§aIifornien wäre üortrcfftid), aber obne be=

fonbere S>ülfe nnb Leitung werben hie hentid)cn öinwanbercr^nge

nid)t biö borthin fommen. Xexaä wäre ha^ paffcnbftc ?anb gewcfen,

wenn cö nnabl)ängig jwifdicn hen ü'crcinigten (Staaten nnb 5Jcerico

geblieben wäre. 3cin 3tnfd)Iu9 an ben Snnb nwv für bie bentfdicn

"«piänc ein fd)limmer 3trid) bnrd) bie dled)muu]. ^mmcrijin ift aber

bort nod) am mciften ^n erwarten, wenn bie Sentfd)en nur ^ufam-'

mcn jiel)en. ^reilid) finb and) bort fd)on bie dnglifdien fo fing gewc#

fen, bie ?anbjl:rid)e ben 2)entfd)en nur mit 3iinfd)enräuntcn ^n üer#

faufen, weld)e ben (5'nglifd)en üerbleiben follen. X'ie Uebermad)t

ber £)eutfd)en würbe aber in Zexa^ balb (55efe(5c geben, nnb fobalb

bort il)re (S)jrad)e einmal gcfelplid) Solfi^? nnb [^fcgierungöfpradie ge?

werben, würben fid)bie(5-nglifd)en bauen fern halten. 3u meinen.
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fca^itt Zeva^ |Tcf) eütebcutfd)c Slriftcfratie feftfel^eu ioerbe, i]t Ü)hxhi)t,

bic freie 'süiift beö itcueit milbeu i'anbeö würbe ein beginnen ber 5lrt

norf) öiel frf)nelter üerjehren, al$ eö allen bergletd}cn @inricl)tungen in

bot übrigen ^Btaatcn bereite ergangen ifl. 3(m befien n)dre eö frei'

lirf), rücnn ber beutfd)e 5ßnnb ober ^preufjen firf) ein <BtM üon £)ber*

canaba, j. 55. bie üon Deutfrfjen fd)on ftarf burd)f[ebelte j>albinfet

jiüifdjen bem &ic nnb SDntario, biefen fo gefunben frnd)tbaren unb

fo äu^crll: üortbeiüjaften gelegenen i'anbllrid) üen (Snglanb, ober Hon

^tJcerico etwaö öon bcn l)i>l)cr gelegenen nnb tt»enig beüt^tferten ®tre*

cfen abtreten ließe, ftir bie UeberjTeblung ber beutfdjen ^luöWvinberer

bal)in Sorge trüge, il)nen für bcn 3lnfang Sdinlnmb i'eitunggewäbr*

te, im übrigen aber fic felb)länbig ivcrben lie^^e unb nur burd) Jöau?

bclöüerträge mit Dentfd)tanb yerbänbe. 3(ber fo etwaö |lel)t tt>ol)l

uid)t in hoffen.

@ e f d) i d) 1 1 i d) e unb ft a a t ö r e d) 1 1 i d) e 91 n f p r ü d) e

ber D eutf dien.

5>ciifrct)c @c()u^crc.-—(Srwcrl' ttS Jan^cß \>c\\ ^cn .^nManorn — SrfaiiH^fung txv

frcldt 'ScrfatJuiit!.

—

iatibci?|i:arfc.— Ucbcraaiici ^cr ?\cct)tc ber "PLiinfplim-

iiicr X^cutfcocii luif bic Ticucini^cuMuborlcit.
—

'2>crMcnftc ber fc(jtivcii.—
D^iräcnbö 23cr5id)t(cirtii!U3 aiif'^cilniKUiüniS bcutfd;cr @pract)e. — Jrciljcit

unb Umfang rtmcritvMiif.ijcn @ta>Uti^ unb ^^tiiibcörcc^tö.

Unfere meijlen ?anböleuie in 3lmerifa wären eö nun gar jdoI)1 ju^

frieben, wenn fo gaii3 allnuiblig, obnc $(uffeben unb llngeniad), unb

ot)ne baß fie red)t tiaran gu benfen braud)teu, ein beutfd)er 8taat ent*

llänbe. Dennfollen fie ernftlid) ihre (^ebanfen unb 5;^anblnugen

barauf rid)tcn, fo fühlen fie plöljlid) jene$^ frf)wereS5leigewid)t in ben

^liebern, wcldicö bei ben Dcntfd)en t>ie angewohnte Demutl) unb

llnfdilüffigfcit mit f(d) bringt, fobalb eö ein i3ffentlid) politifd)eö i>an?

beln gilt. Da fommen it)nen bie 53ebenflid)feiten, ba fangen fie an

?!JJncfen ^n feil)en, unb weil fie bodi einmal iltrlid)c 2>orwänbe für il)re

dlnbe haben muffen, fo mad)cn fie fid) an^S gutem S^cv^en bu allerüor*
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trcfflidtfrcit ^mni'oc,^nrci{)t-,uub cö ftiibcu jTd) baimbicSdircibcr unb

©pi'cri)cr, ii)c(rf)e jettcit, bcr in tiefe ©cifeiiWafcn Ijiitcin fcf)läi]t, für

einen 2>errätt)er an bcr 9Jtenfti)beit erflären.

Soliortman bcnn I)aarfrf)arf erörtern, bie en(]iifrf)cn 3(menfaner

l)ätfen nUciu baö %\'d)t, Staaten ihrer Spradie unb Solf^^art im 5?e>'

rcid)e ber .^HTeinißten Staaten unb il)rer ©cbicte ^u btiben.

Uöeld)cn 5(nfprnd) fonnen fic benn i>erfriui<?en, ben bic I)ciitfd)en

nid)t anc^ hätten ?—T^a^ fic bac? ?anbben 3nbiancrn abrjefauft? 2^a*

^u habm bic ^^Vnnf^)ltianicr#l;entfd)en ebenfatli^ 0e(b unb Unterl)änb?

ler tjerne.gebcn.i ) Daß fie c^ ben ^iödben ab(3efämpft ? 2}te i^eut*

fd)en marcn btejeni(]cn, n)eld)e am meiilen in ben Snbianerfricgen liu

teil nnb am erfcl(;jreid)ften fämpftcn.s) 'iöcr aber gab benn ben 3"*

bianernbaö ^?ed)t auf ba-o weite ?anb? ©iebt eö bie ?iatur nid)t

bem, n)e(d)er eöju bebauen unb^u fd]i'i$cn iDcif ?

X'ie (5nq(ifd)en aber fa;]en ferner : Unö (]t'l)'-'*tt ba^ ?anb, wir ga#

ben il)m ©efels unb (Gepräge, benn wir haben bie freie ^i^erfaffung

gcfdjaffen unb crfämpft ! 2)ieö ^H-a()len ift erit (äd)erlid). 2)er

^reijlaat mußte ftd] l)icr not(}weubi(] bilben, nid)tö fennte biefe (iuU

wicflnu;] anfi)aUen. I^aß eö aber balb gcfdial) unb friegerifd) burrb;*

gefeilt würbe, Mxan Ijabeu bie i^eutfd)en gerabe foöiel unb t^ielleidjt

nod) me()r ^Berbienil, a\ß bic @n<](ifd)en. '^JJlan braudjtnur an il]rc

^reiheiti^forbernngen «or bem Ärici-jc, an ihre 5-e{bl)erren unb an ihre

^apferfeit unb ?inöbaner im Kriege, nnb an ihren fortwäf)renben

Äampf fiir bie X^cmofratie ^n erinnern.-"')

Unb wc(d)e waren e£> benn, bie bv: '^(merifaner flarf mad)tcu für bie

Freiheit unb bie n(iuf(id)c (Jutivicfhing '? — X)a ftehen bod) wohl bie

2)eutfd)en in ben erileu ÜCeihcn. Sic grünbeten, (el)rteu unb mad)*

tcu eini)eimifd)beu beffern ©arten* unb "^fcferbau, ben !Dh\y, ^öein*

unb Seibenbau, [te waren tte erftcn, we{d)e ben 'i>oben wal)rhaft ein*

träßtid) mad)teu. 3(id)tminbcr fuhrren jTc bic l)öl)eren ©cwcrbc ein.

Sic waren bic flctcn Serbränger ber 3f(cgerfnaüerei unb fic waren cö,

wclc()ein geijn'("ierunbre(i;>]iöfer ^c,^icl)ung bem ?anbc ein leudttenbeö

ffiorbilb unb bieerfo(greid)|len l'ehren c-aWn.

Sllfosum^^inbeftenge^gt, bcr beutfd)e Drittlteil ber S3eöclferuug

2) Sud) lüBl.ur/. 11.— l;}._v3iic() 11 29(-.(t .^— i".—!^ud) IV '2>fa(t 8—10.

.3) aSticl) il 'M-^it 1—3.— 2?iirf) III.
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bat ücrt)ä(tni^niiäj5t(3gcrabcfoDielfür bic y^-rcihcit unb ®r5f;e bcö ?art?

bcö !3ctl)au, a(ö bte ©ußlifclien. 5ll(c dlcd^tc ahcv, tt?c(a')e bicfc X)cut;

fd)cu bcr frü[)crcn ^iinimnberunfi auf 3(mcrtfaö iißcbcn baburrf) er?

warben, bic ()abcn jTe aud) i!)rem 3>oü-c unb allen [pätcrcn 5(n!ömmj

Hnocn beffclbcn cnyorbcn. (2o mcniij bic (5nßlifd)cn rcd)t(id] ctwaö

bagcßcn cinwcnbcn fonncn, Jücnn TV^^anjofcn nad) Seniftana fcmmcn

mit bcm bcilimmtcn 'i^orfal.'c, bort fran^ojitfdjcs^ l-Isolf^lcbcn jn crrid);

tcn unb aUcin bic fran5öt7fd)c Sprad)c ju fprcd)cn : cbcnfo ivcniß läjjt

fitd) ßcc^cn 1^cut|d)c erinnern, )vc(d)c in bic ?änbcr, in weld)cn bic

^Vnnfi)Iyanicr*Scut-fd)cn .qcwirft haben, mit bcm Serfatic fomnien,

an bcn 5icd)tenbicfer i!)rer 'i^anbiüeutf Tl)ei( ^n ncl)men.

Xiic neuem bcutfd)cn (£"inn)anbcrer l)abcn biefc $)ied)tc aber and) ol)#

ne bcm fd)on ftd) ^dbH eniiorbcn, wni jTc in ^clbban unb ©enterben

nberaii in bic gn|;ifapfen bcr ^Vnnfi)(yanicr octretcn jTnb, unb in

mand)cr 5?e,5icl)nn(] (cliterc nod) nbertroffcn liabcn. 3d) habe mid] in

biefer '3d)rifi cntl)aUcn, bic !)tanicn bcr nod) \'ebcnben an^nfnljrcn
;

aber cö jTcKe einmal j'cmanb bic I:'cntfd)en5nfammcn,n)cld)c in .^;>an*

bei unb Oewcrben jTd) um 3lmerifa ivrbient gemad)f [laben, unb er

wirb feine neriuije 3*11,'^ fmbcn. W>k i)id mel)r nod) in Äiinilten unb

''iöitTen[d)aftcn ? Daß baö ?anb babnrd) nnfd)äl3barc 5öol)ltbaten

yon ihnen empfanden hat, baii wai]t and» i">on bcn (S'nglifdien feiner

al^ etwa ein übermüthi!]cr IDitmmlinri ju be|lrciten.

Sllfo fragt man nad) bcn bnrd) (]e[d]id)t(id)C'o 2?erbicnjl: erworbeneu

Slufpritdicn, fo !jabenbic1)cutfd)enfar ihre fclbjlänbirieSolfilart yem

^(nfanij ber amcrifani[d)en Staaten an b\ß id}\ ßan^ bicfelbcn dlcd)tc

unb(51)rcn gewonnen, aU bie (Jngtif^^en furbicirifd)*fd)ottifff).'cngli#

fd)c Solföart.

&'n)at'' ©runb fdjcint nun bie SSebanptunq ju haben, \^k beutfdien

(Jinwanberer ^cin früiter Don bcr cnglifdien unb fpäfer Don ber amcri:;

fanifd)en ^i'egicrnng unter ber )1tillfd)Weißen.bcn 33ebiuriung anfacnoni:?

men, bafij |Te ild) ber SerfajTnng beö !i^anbcö unb ber Sprad)c unter*

würfen unb |Td) in ba(^ einmal l)errfd)cnbe ^lu^If f)inein bilbctcn. X'ie*

fer Soebinguug Ijätten ftc ftd) and) flil(fd)wei(jcnb unteriuorfcn unb jTc

Ijanbciten bal)cr üertragöwibrig, wenn fte ftd) ihr nid)t fügen wollten.

5i}taumag baranferwieberu. 5Qanbern in ein bid)t befeüteö S!an'o

einige ^^unberte ein, fo mag ein Solf, weld)cö 9JiiUionen ^ählt, auf
jene i1til(fd)Weigcnbc 55ebingung fid) berufen. 2)ann muf'te fte jcbem

(^irtwanbercr uor bcn klugen fd)weben. 2Banbern aber gan^e TMU^
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tl)eite m etil nod) mcift hxad) (ie.qenbeö 2anb ein, bann fäUt jene ^e^

bingnngöLMi fclbil: wc,qunb cß fommtnurbarauf an, ob baö eünioan*

bernbc 3>o(f burd) feine ^cifJnnqen m ber S?cit)trt-l)fd)aftunß beö ^So?

bcnö femie bnrd) feine 0|ei|lictc 53i(bnn(T[ ilaxt j^enng ivirb, nm auf

bem Don il)m einfjenonnncnen ?anbcfein ei.qenci^ SsolfeJücfcn einjurid)?

ten unb ju behaupten. UBcnn '!:>ic Snj-jüfdien frieblid) ober friegerifd)

no&i iveiter in '•IRerico cinbrinfjen unb einen i*anb|l:rtd) mit ihren beu-

ten bejTebeln, werben jTe nid)t ibre ®prad)e fpred)en unb haß ?anb

gar öon ?[)icnco (oöreiib^en V 5)aben fie eo mit Zn'aß nid)t gerabe fo

gemad)t ? SDber til: cö ben gran.jcfen, wcldic in ?cui|uina l)errfd)s

ten, jemaiö eingefaUen, bem (5inbrini]en ber enßlifd)en Sprad)e et*

»aö in ben 5öcg jn (c(]en, aU il)v l'anb ju bem Staatenbunbe fam ?

@o berftanben ibr9^ed)t aud) bie altern beutfd)en @inwanberer, fie

famen feineömegö bicrber, umibreSpradie für bie @rlanbni^' auf^«*

geben, auf einem mitben l^anbe fid) anzubauen, weldieö nur ber'^orm

nad) fd)on jemaub jugefprod)en war. ©obalb (Te ild) fräftig genug

fül)Iten, arbeiteten unb ilritten fie, nm ihr felbilänbig beutfd)eö

©taatö;; unb 95oIfi^n)efen ju crl)a(tcn. ?iiemal£^ forberte bie englifdie

^Kegierung, ba^ \le ihrer Spradic fid) eutäu|}crn foUten, nur burd)

9?änfe fud)te man lTeberfe(ben ju entfremben. Sie l)aben aber ihr

beutfd)eö ^löefen bel)a(ten biß auf ben heutigen Za(^, tüährenb ber

Treueib, ben einige ber englifd)en:>^egierung geleiftet hatten, in bie

IMifte yerfTogen unb mit ber amerifanifdien Unabbängigfeit^erfiärung

bie 55oIfi^regierung unb bamit ihr einzig red)tUd)er ©rnubfali aufge*

fteüt iit, baß ber 'Buk ber 9}?ebrheit bie Regierung fd)affe. (5ö

fommt alfo barauf an, baß biefe 5)?et)rl)eit burd) Slnjal)!, ^IMlbung

unb iffiabrljaftigfeit gewonnen wirb,

3Uid) t>ic neuen (Jinwanberer fonnten beßhalb nirgenbö 35erjid)t lei#

flenauf 33eibchaltung unb fpätere ^^errfdjaft il)rer Sprad)e unb ©it*

ten, I5aö fonnte nad) bem gegenwärtigen Staats^edit ber bereinigten

(Staaten niemals geforbert werben unb cß hat beßhalb aud) kin ?l}?enfd)

baran gebad)t. 3iber auf bie SL>erfafj"ung unb bie bamit ücrbunbeue

5';)errfd)aft bc^ eng(ifd)?ainerifanifdien 5So(fö haben bie (Jinwanbcrer,

fagt man, bod) ben Xreucib geleiftet unb nm gcrabe biefe ®nrid)tungeu

ju haben, finb fie liergefommen. ^em )leht tie einfad)e '^hatfad)e entge--

gen, baß bie (Sinwanberer ju1) nur auf bie bitrgerlidien unb ftaatlidien

@inrid)tungen unb auf nid)tö mehr üerpflid)teu fonnten, feineöwegö

aud) anf bie 5;ierrfd)aft einer SSolföart, Moeld}e bamit burd)auö nid)t
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nott)tt)enbig jufammenhänßt. Unb felbfl bte Serfaffung fpnnen fie fa

änbcrn. Sinb fie beim barait wie an eine ^ette fcrrgefrf)miebet
'?

Sficirt, fte famcn l)cr, um in bcr Freiheit ju leben, unb biefe greibcit

be|1tcl)t barin, hafi üe nad) beftem l^sijTen unb ©nfcbcnben <Btaat{\ö:)

fc mad}en, n.ne er ihnen rcd]t unb bequem iil, unb biefc ?^reibcit iil

baö 5öefen bcr amerifanifd)cn Üverfafung- Oh einige 2}eutfd)e brü*

ben, ai6 fTc nod) nid)t üiel nad)baditen, meinten, jTc müßten bier für

immer engHfd)e ®prad)e annehmen, unb ob jTe iaß an&i nod) glau*

ben, bicfer©(aube fannfür |Tebodi fein eUM'geö (55efe^fein, wenn fic

bieranberen (Binneö rocrben. 2)ie ^Pegrünber ber amcrifanifd)en

S^unbe^öerfajjung fd^einen yieimcbr, inbem fic bie univrieBbare @i*

genl)errfd)aft ber einjeüten Staaten auf bereu Ocbiet fe|T:fel3ten unb

bem 33unbe fcineömegj^ bie ^ied)te, ii^cld)e friil)cr bie englifd)c Äronc

über bie einzelnen Staaten hatte, einräumten—in ihrer 2öeiöf)eit ben

'^aü t)orau^gcfel)en ju l)aben, ba^ fid) in unb ju bem 5?unbe Staaten

mit öerfd}iebenen Sprad)cn unb SSclfintrtcn fantmciten.

Äur^um, la^cn hie 2)eutfd)en il)r SSolföwefen atlmählig felbfl mt*

tcrgel)en, fo mögen fte eß leiben. Siub fie aber fldmmig unb njitlenö^

ftarf genug, fo giebt gerabe baö amcrifantfdie Staat$^rcd)t,— aber

weit eö auf ni<i]t6 alß auf ben 5öiUen bcö 3>olfeö gcgrünbet iit unb

begljalb feine ?5ormcn and) fo Ieid]t unb flüffig ftnb, haf; fie jeber2^5o(fö*

geltaitung jid) kid)t anfdimiegen, unb baf;bie 2Sorfal)ren niemalj^ bie

t1iad)fommen binben fi3nnen,

—

hm Seutfdjen baß flare D?ed)t, fc(b#

ftänbige Staaten it)rcr 3itngc in bem neuen ^clttl)eile ^u begrünben.

2)iefeg 9ied)t,—feine eigene Sprad)e ^u fprcd)en unb and) in feinen

bffcntlid)en SSerhäitnijJen ju fpred)cn, tvcnn genug ?anböleute jufam*

mcn n)ol)nen,—i)l fo un^wcifeü^aft, wie baö 9ied)t ju atl)men unb ju

leben, unb braud)t eben feinem alö bem red)töftügelnben X)eutfct)en,

ober oielmel)r nur gegen bie ertt)icfen ju ircrben, iv>c\d)c cß il)rem

Sonberüortheile gemäß finbcn, bergleid)en i)orgcbUd)e ^ed)töl)inber5:

nifl'e in baö SSolf jubringen. 3(ud) ber (5ng(ifd)e l^at foüiet geraben

Sinn, um ein,5ufel)en, baf^ ber 53aum ein )Ked)t l)at, ju n)ad)fen wo er

iTel)t, iuenn ihn bie Stürme nid)t umwerfen unb bie umringenbcn

@e|träud)e if)u nid)t erbrücfen fonnen.

I
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2^.\nK\ii-fcitöf^i{td)tcn.—Uii|TniT ^l•s 'äßcltl'itrcicrfijiiinö.—.^»cu.fdjcr wdt--

l'ürßcr i.lior (?iiin. (£n;i:i|t1).unci-if>uii|cl)i- @c(bjlfiid)t.— SiVUjrlKtt ^ct•

3(L)cr mM)tc cß am (Snbc hcnmd) jTrr(id) uurcd)!' fein, uuMtii i'd)

mid) crf!!l)ncini>olUe, l)ier bcutfd)C'o ^Isoltomcfn! tviMi bcr CJii(]{ifd)cn

auf5iirid)ren fraßt bcr 2)ciitfd)c am (5nbc. D nein, iicbcv Jreuni?,

ey \]t wcbcv .qojjicn bie ^cl]rt ®cbote nod) ,qc0Crt bxi'^ ®cfiil)( ber2)anf!:

barrcirnod) ricijcn bie eblcu '))flid)tcn bt"5''IQc(tl»ür<]i'rtfmmi^.

5Beim bic ^ciUfd)cn nad) bcm35or(]anncbcr 6tcbciitnh'(]cv5ad)fcit,

bie mit ftärfftcr 3Uiöbi(bitng bcutfd)cn S>olfö* unb ©taatdiDcfciuS bic

beftcn 5Biir(]cr i!)rcv icüi(i[cit .^cimatl) fiiib, tiibcn nur wen in bebauten

unb nur von rol)en 'lsö(ferfd)aftcu bünn beoölfertcn XiiMtaulaubcn dn

fcibiMubige«^ ^üäd) errid)tcten,—tuürbc man ein Unrcd)tburin ftnbcn,

n)iirbc baiS nid)t .^um grü^fjten 3>ortI)ci(c bC'^ l^iubci^ unb .^urSittüdiunn

jener SMferfd)aften .qcreid)eu '. Uöie aber, \x>Q\m T^eutl"d)lanb nur

Don einer DidUon ^lTieufd)eu bewobut iväre unb fedvo^ii] 'ilTtiüioncn

reid)Iid) ernäbrcn Bunte, mürbe man mit i7ied)t lu'rfan.qen föunen,

ba9 bic .^^unberttaufcnbc, \veUi)c borthin jorjcn nnb baö i'anb in i^(n?

bau näbmen, \id) ber '2prad)e unb Sitte jeuer er,ieu über ba<^ fl^'i^'c?'-'

l*anb büuu ^enlreutcu '-i^eyolferuui] uuierwerfen mufUen V IDiefelben

?(nfprüd)e aber, uu'ld)c bie (Jinwanberer bort mad)en fi^unten, \'td)r.\

ben I^eutfd)eu in nod) inei böberem C)rabe in Hmerifa ju. tiefer

meiil nod; unbebaute ''iBeUti)ei( <^el)ört allen l^bikx ber Crrbe, alle (5u*

ropäerl)aben I^bcil an feiner (Jntbccfung, CS"rforfd)un,q unb Bebauung

:

in hcn 2?creinii^ten Staaten wv allen bie (^'U'-^Iifdieu, H<: fcnlfdicn

mit ben .S>oiläuberu, unb bie 'Jrau^v.M'i'"' Csebeö :l^o(f, weldico bort

©tärfe fteituci (]eminnen fann, of)ne baf; C'S ßCjV'n bie einmal ^Ingcfkv
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hcltcn (^maUljätiQ öcrfal)rcit muß, l)at andj haß^cd)t, \id) fein ei^e*

ncd ©taatö* unb SBotf^iücfcit 511 griinbcn. 2;icö 3ftaturrcd)t i\t fo

offen iiitb uu^crflörbar, cß i^ bcr Sage öuropaö unb ben SBcbiirfnijJen

5(merifaö fo angemeffeii, baß bic europciifcf)cn Dtcgtenuiyeit jebcn

?(menfaner, ber JTrf) an tt)ren Änilcn blicfen ließe, mit D?ed]t aiß einen

D?aubcr am (Si<3cntl)um bcr?U?cnfd)l)cit fcftncljmen fönntcn, trenn ben

5(mcrtfancrn jemals hie llnmenfd)(irf)feit einfallen feilte, baö ?anb ben

(Jinwanberern ju ü:rft-f)licßen. Unter aäcn Slrtcn üon Selt)rtfud)t

märe bics^ bie größte, in ein uncrmeß(id)eöSanb, haß man felbfl nid)t

bebauen fann, hcn j^unqcrnben unb y^lcißinen ben (Eintritt beß()alb jn

ycrbieten, um all ben Uebcrfluß fiir feine eigenen jtinbcr ^u ben>al)ren.

^enn aber bic X)eutfd)en bviburd), baß fie in einem (Staate bie

Obert)anb getoännen, hcn (5nglifd)en geigten, baß e^ il)r 2Sortl)eil fei,

beutfd) ^n lernen, ober fortju^ic()en, \))enn fie haß beutfd)e 51öefcn

nid)t i^or iljren 3lugen leiben fönnten : fo gefd)äl)e bamit ben (Engli*

fd)en hin llnredjt. (Sie »erlangen ja auf alle SiQei{e üom Seutfdjen,

ha^ cril)re 'Sprad)e annel)men fotte, unbrnollen bcr bcutfd)cn (Epra#

d)c fein dlcd)t einräumen, bamit fic burd) bie il)rige in 2lmt unb ®Cf

fd)äft bic I)errfd)enbcn bleiben. Äann cß in ber Zt)at eine größere ^w
maßung geben, aldbaß bicfc jioMf ?lJtillioncn ^m weisen l'cuten, bie

in bcu iscrcinigten Staaten cnglifd) fpred)cu, einem l*anbe,—mcldjCö

größer ali^gan^ (2'uropa iil, ipcld)eö in ftiuf^ig ^abrcn fd)on meljr alß

l)unbert 50iillioncn (Jimooi/ucr l)abcn ioirb,—ihre S)jrad)e unb Sitte

fiir alle 3^^i(^^^ uorfdireiben wollen 1 2)aß biefe 2>orflellung ihrer (5i?

telfeit fd)meid)clt, i(t natürlidv cß iuäre il)ncn aber gaii,^ bienlid), baß

fte neben ber englifd)'amcrifanifd)cn and) bentfd]e ©pradjc unb 2ln#

fdiauungömeife in ftd| aufncl)mcn. ?Oiöd)te cö i[)nenaud) unangencl)m

fein, fo i\'t bod) fein ö^runb, mein ®tüd unb mein 55ebürfniß lebiglid)

beßlialb bem '3tad)bar aufzuopfern, bamit id) feiner (Jitelfeit feinen

Üscrbruß mad)c.

5lbcr uubanfbar wäre cß bod), wenn wir in ?(merifa unfer T^oUßf

t!)um nid)t gern jum Dpfer bräd)ten !
—

'.iiun, bann nni|]cn hie @ngli#

fd)en fid)gewal!i.-;e iserbieufte um bie X^eutfd)en erworben babcn,

weld)e ein fo großcti Dpfer, baö ilärfile unb haß fd)merjlid]rte, haß

ein SSolf bringen fann, aufwägeu ? ^Ißorin aber belieben biefe 25er*

bienfre, alö baviit, baß bic 3(meril"amT bcnbeutfd)cn(5inwanoerer er*

tauben, ju lanbcü, in bäC'. Vanb ^u '^iebcn unb ftd) 5lrbeit jn fud)en

unb ?anb in faufen 'f 3n wcldjem ?anbe ber 5öelt nimmt man nid)t
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gcrit nü^Itdf)e ©inmanberer auf? Sjltin i:)cutfff)(anb jemals ben öie#

len I^Taufenbcrt 'oon fraitjöfifrficn D^eformirtcn unb I)cltäiibtfdf)en 9J?eii#

noniten, bic bortcnwanbcrtcn, baö ?hiftnncn gcfl:cUt, it)vc (Sprad)c

auf^uqcbcn ? ?ajTcn incf)t fclbil bie ^^ufTen unb Unnarn bie lutnbevt:»

faufcnbc bcr bcutfrficn 5(nf(cb(cr in i()rem ?anbcfid) beutfdic Beamten

n)äl)Icn unb tu bcutfd)cr (Sprarf)c mit bcr D^cgicrun^ t3erbanbcln ? S^d^

ben bie 3Deutfrf)cn bort alle nntcrtl)anenrerf)re, fo mcrben jTc im ?aubc

ber Freiheit bod) and) alte 5?ürqerred)te l)a'oen bitrfcn, unb ba^u ge==

f)ört aud) bie 50^ad)t iljxcx Sprad)c. Uöiirbe man aber in 3(merifa ben

©nwanbercr nid)t(]ern and) bie politi[d)en S5ürqerred)te öprentbattcn,

nnirbe man nid)t gern bie (5*inn)anbcrun(] überl)aupt erfd)n)ercn^

lüenn nid)t eben bie fd)on anfiiffTj^cn ^eutfd)en ben ??atiöeö baö ®e?

fjcnqett)id)t l)ielten ? Unb foUen hk ©nwanbercr bafitr fc banfbar

fein, ba^ man ffe nid]t freunblid) aU lln!3litcftid)e unb 5?ülföbebürfti*

.qe, fonbern blcf? auö 53ercd)nun(] aU cijiencr 2>ortl)cil aufnal)nv weit

fie fd)ät3bare 3frbeiter finb, ha^ ®elb meieren unb baö ?anb beffern ?

(Sollen fiebefjfiatb ftd)nid)terfüt)nen bürfen, fclbjlänbiß ^u fein, weil

eö tiem, ber i()r Dienfl* unb S^robberr fein unb bleiben möd]te, mifv

fallen würbe ?

?iun aber fommt bie .^auptfanone angefaljren, eö ift baö ^eltbi'ir^

nertbum. SQcltbürqcr mollt ibr fein, rufen bie beutfd}cn 3füunnö*

fd)reiber, unb ibrfeibfetbjltfitd)ti.q, ba^ ibr nid]t einmal euer Dentfd)*

tbum in tk (2d)an,5e fdjlaqen fönnt '( 3l)r wollt ber 5}?enfd)l)cit unb

bcr grcif)eit Siener fein, unb it)r werft nid)t juerR allc^ ab, Yoa^S eud)

;iurücf{)ält, in ber reinen freien ?iJJen fd)l)eit ^u crfdicinen ? — 9ftun,

bonnert nid)t fo arg, il)r 5;)erren, eö ift bod) nur ein biöd}en Jtnall*

fenerwcrf unb feine Mnc^d barin.

X^enn juwörbcrfl; ifl baö ^IBeltbürqertbum, wk üjv eö Dcrflcbt, über*

baupt ein llnftnn. 2)cr ''Uteufd) fann einmal nid)t anberö erfd)einert,

a(ö in einem bcflimmten 23oIföd)aracter, wenn er audinod) foinelüon

anbern S^ölfern annimmt. '2öer babcr fid) fcincö ^clföd)aracterö

au6 ?iebe 3U ben anbern SSülfern entäußern ju mitjycn glaubt, ber giebt

fid) einfad) 5um"2)ünger für bie anbercn QSölfcr I)er; er mag ©eiileö*

unb Äorperöfräfte l)aben, aber weil ibm bie^>erfönlid)feit fel)lt, wirb

er barum aud) alö Xiünger angefcbcn unb bcnuiit. Ser ift bagegen

ber rcd)te ^iöeltbürger, ber feinem 3Solfe, bicfem Xbeile ber 5!}ienfd)*

beit, reblid) ()ilft, eö in aller mcnfd)lid)cr Silbung, (5d)ünl)eit unb

©lücffcligfeit tJorwärtö bringt, unb feinem 33oIfe ben ^ii3eg i)erfd)lie^t,
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btefer @uter ebenfaUö ttjeiffiaftig .su tuerbeit. ^aö man an einem

SSoIfe tl)nt, ba^ tl)ut man immer aurf) an ber ganzen 5i)?enfd)l)cit.

.^ier in Stmerifa ijl: aber obigem ^ßeltbürgertljnm ein boppelter Un*

ffnn. 25enn eö l)anbelt ffrf) gar nicf)t nm tm 2Beltbiirger, fonbern

gerabeju barnm, ob hie X!cutfd)en fid) in @nglifdf)e J:)ertt)anbe(n fol*

ten, über ob jTe üielme()r ii)rcn bentfrf)en ßf}aracter bel)alten unb üer*

iJottfommnen unb bie gnotifi-f)en, bic cö mögen, in l^eutfdjc umnjan*

bdn folten. Unb ba mu^ fid) bod) and) ber 3öeltbürger fragen, mU
d)er Sfjaracter i)l ber bejlc, ber 2)aufeed)aracter ober ber 2)eutfd)e ?

Dem Deutfd)en fann bie 3lnttt)ort nid)t jweifelbaft fein. 3f^ aber ber

beutfd)e ßijaracter be|fer unb l)umaner, fo ift eö and) ber 9!Jienfd)f)eit

!)eilfamer, wenn er bort, voo er bie ©tärfe l)at, and) befltet)t unb

tt>äd)öt. 3m (Sljaractcr ber englifd)en 3tmerifaner ifl bod) n>al)rtid)

feine ©pur üon 3öeitbürgertl)um ju finben, fonjenig tt)ie in ben 2öer!=

fen i[)rcr Sd)riftfletter. 3m ®cgcnt{)ci( l)at e^ feiten einen fo eng*

bergigen unb jerflörcnben Sl)aracter gegeben. 2)er Deutfd]e bage#

genl)atbaö^ettbürgertbum aufgebrad)t, eö ift lebiglid) feine 3bec,

bic aubern 25ö(fer lad)en il)n bicfer Starrheit tvegcn an^. Sa JDirb

benn aud) tt)oM nur ber 3)cutfd)e baö ^Jöeltbürgcrrl)um in'ö 3öerf fet*

^en fonnen, unb wer eö cl)rUd) bamit ntcint, mu0 ja gcrabe be^l)alb

eö ücrhinbcrn, bap ber bcutfd)e Sbaracter unb mit ibm tic 5^cffnung

bcj^ ^iöettbiirgerthumö yonbcm (5uglifd)eu i)er^el)rt werbe.

^iÖot)( aber lä^t fid] ycrnünftiger 2ßcife mit bem 3i3e(tbiirgertf)nm

ber einn nerbinben : ba^ man burd) fein T^oU ein anbereö nid)t ü{)ne

(Bdbi^webr bcbräuge unb, ilatt ein axmc^ SSolf ju überfallen unb

fciuc Stäbte kltblütig nicberjufd)iej5cn,il)m^IRittel unb ®elegenl)eitge?

be, feine armfcligcn 3u JTänbe ju beffern ;—baf5 man, ]iatt in Streit

unb .^labcrmit anbcrn SSolföartcn ju leben unb ilatt ju trad)ten fte ^u

ivr;cl)ren, ftd) mit ihnen auf ber ©runblage ber gegcnfeitigen unb

ebenmäßigen 53cbiirfnijTc unb Sortl)eilc vertrage ;—ba^* man anbern

^Solfern in ber S'totl) reblid) l)elfe, wenn man eö tl)un fann, ül)ne in

feinem eigenen ^I?olfe eben fo i>telc 3iOt!) ohne 5^ülfe ju lajjen,— unb

ba,^ man enblid) bic ewigen 3becn ber 9}icnfd)l)cit, bie ber ^reil)eit

unb @cred)tigfcit, ber Silbung unb beö ^ortfdiritteö, unter allen

Umi^änben unb für alle 2?ölfer aufredit erl)alte. könnten biefe l}öd)*

Ken ®üter ber 5JJenfd)l)eit nid)t gerettet werben, o()ne ba^ ein SSolf

fid) felbfl opferte, fo wirb man feine ©ro^mutf) bewunbern, wenn
eö baö tl)nt,—wo aber wirb ber gall üorfommen ?

33



S5etrad)tet man aber alle biefe ©rütnbe, f)ittter mld^e bie furcl)tfa*

inen ober unreblicf)en ©egner beö 2)eittfcf)tl)umö ftcl) öer(Iecfen, bei

ctmaö fcl)ärferem ?icf)te, fo erfennt man leict)t in bem angebUd)en

(5belmutf)e einen red)ten S3ebientenmntt). 5jicr wo jTc felbfl: l)errfcl)en

fönnen, n)0 fte ba^ D?ecf)t unb bte ®elegcnl)eit baju in ben ^änben

t)abert, ba britcfen fl[e fiel) unter bie (5nglifd)en, — ba »ollen fie lieber

Siener alö Ferren fein,—ba fönnen fte nid)t genug beö englifcl)*iri*

fct)en SSolfeö Stugenben er()eben unb feine ^el)ler nicl)t liebeüott genug

üerberfen,—bamacl)en fie grofieö S(ufl)cbenö, Jüenn biefer gnäbige

^err fte einmal anläct)elt unb il)nen burct) feine ©taatöboten, feine

3eitungöfct)reiber einmal agen lä^t : je^t l)abt iljr eucl) brau gel)al*

ten, if)r guten ^mtc !—3ft eö benn fein Sienen, njenn id) üon freien

©tücfen meine ?iationalität, bie mir am (Jnbebod) feiler in ben Äno*

ct)en fi^t alö meine 9?eligion unb mein politifrf)eö ©laubenöbefenntni^,

einer anbern unteriDerfe 1 ^\i eö benn feine geig^eit, n)enn ict) fie

frein)illig üon einer fremben iocx^c\)xcn laffe, meil itjre ©tärfung unb

SSereblung nur Ungemad) bereiten fönnte ? 9fcicl)t für bie politifclie

^reit)eit,—benn bie fonuten fie in einem beutfcl)cn ©taate in noct) mel

eblerem ®rabe l)aben, obne ®elbl)erren unb obne ©ectenl)erren, —
fonbern für Slmtunb S3rob, für 9?ul)c unb S3cqucmlicl)fcit üerfaufeu

fie il)r 2Solf^tl)um einem anbern 2}olfe, J^agen ntcl)t, it)m and) etwaö

üou il)ren eigenen Diecl)ten unb Serbien flen ju fagen,— finbnicl)t üor

bem amerifanifd)en SSolfe, benn alö ein Xl)eH beflFelben müflten fie

bod) and) il)xe ^ed)te füf)len, fonbern Dor bem englifcl)#irifd)en SSolfe

untertljänigeralö fte eö jemals üor ^ürflen unb 3lbel gemefen finb.

S^iex in Slmerifa ifl bei einigen inber ^l)atber tieflle ©rabüon beut*

fct)er Untertf)änigfeitp fel)en. Unb mcrfmürbig genug ftnb biejenigen,

wtld)e l)ier fireimillig bie gel}orfameu T)iener beö englifcl)#amerifani*

fcf)en SJolfeö madjen, gerabe bie, wcld)e am erbittertften auf bie

Äned)tfd)aft il)reö eigenen ä>olfeö brübeu fd)mäl)cn unb am lauteflen

feine felbflänbigeu Semegungen l)ier üerfeisern.
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t5ciitfcf)c Hüfctfann^. — ItimptJngc 'Suxdjt vot Siintcöfpi-cHijuiig. — '2>fvtdn-

bcutlf^cr unt amcritanircf)cr iitcratiir.
—

"Scrtfictl furMe 5BlIn^c0ftn(lc;t.

—

SbaMraf: uiib ^icrrfc^aft bcö tciiffd)»-» Staats.

—

ivcrtcaticr ^cr rHcgic>

rmigg-. unö .r-»ccrcscin()cit.— lliiinf^tiitfctt ctncö iiincrn >tvic^cö.—D3?i'.

tc^mtgömanncr. T^cr5c(;rclt^c Oiatm- ^cö ciii^lifdj'.amcrifaintcftcn (ihiiruf-.

tcrd. '23orju3 tciitt"rf)--.Hnciifaiu|cf;cr 93lifri)iiu9.

Der anbcre große ^eMer beö beittfd)en (Staate foU fein, baß er

fdiäblirf) i|i. X^aö läßt jTrf) fd)on boren.

2)er bent-fd)e Staat werbe \>en 93nnb ^erfpreni-jen, furd)tet man,
nnb ber Snnb gebe bod) über alteö.— ^iBoUte man yon 53nnbeön)e(}en

ben iJienenglänbern beutfd)en 23ernnnft(-!(anben,ben 3nb(änbern g^rei#

beit ber ©flauen anfbrtit.qen : fo univben bicfe jTd) fret(id) feinen

3iuqenblicf bebenfen, ben 58nnb anf^nheben. l^k 2»eutfd)en aber

ttJoUen il)re 5tationa[ität nnb bamit einen betrad)tiid)en :^l)ei( ibrer

l'ebenöfrenbc bem 33nnbe willig jnm Opfer bringen, tbeilö anö 5;od)*

finn, tljdlß anö ber ©ewobnbeit, [tdifelbil: gering jufd)äl3cnunb ben

5?ortbeilen anberer 5[)ienfd)en jn bienen.

^ber ift benn mirflid) fo große ®efa!)r hei bem beutfd)en Btaate 1

Mann er nid)t gerabe fo gnt jnm Snnbe gehören, wie ein englifd)er ?

(§:in paar Deutfd)e werben ftd) immer ftnben, bie anf bem (Songrefje

cnglifd) fpred)en unb bie n5tl)igen 53riefe mit ber ^nnbeööerwaltnng

wed)feln fönnen. 2ßenn bie Umbertreiber nnter ben (5nglifd)en bnrd)

bie bentj'd)e (Sprad)e fid) yon ben?anbt1irid)en ber 1}entfd)en abbalten

ließen, fo wäre baö fiir letztere ein großer ©ewinn. Die gebilbeteren

@nglifd)en werben and) nnfere ©prad)e lernen, fie werben fid) bei

ben I)eutfd)en l)eimifd) beftnben, bei wcld)en and) ibre ®prad)e nnb

?iteratnr immer ^rennbe nnb Äenner in ?0?enge be!)alten würbe. 3m
beutfd)en Staate würbe baö wal)r werben, w>a^ man je^t fo oft alö

5Sortl)eit rübmt, wa^ ftd) hi^jt^t aber nnr nod) anf Seiten ber Deut*

frf)en ftnbet, baß nömlid) in ben ©d)ulen bie beutfd)e unb cnglifrf)e
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@prad)e gelel)rt lüürbe unb bie ©ebitbeteren fdmmtiict) in beibeit Si*

teraturcn ju j)aafe wären.

25cr S?unb felbft aber würbe biirrf) ein beutfrf)eö ©taatcnglicb nut

cjewümcn. 2)enn bte 2^eutfd)cn würben in berfelben 2Beifc wie iel3t auö

Ucberjengnng öon ber altgemcinen (5f)rc nnb bem atluptncinen 2Sor#

tt)ei(c beö l'anbeö bie gro^e $8nnbeöetnignng mit alten it)ren Gräften

aufred)ti)a(ten. 3rt ihrer gegenwärtigen Sage fönnten jte bie $lrcn*

nnng ni(I)t üerbinbern ; biefe rücft täglicf) näl)er, je inel)r bie Staaten

^ennft)Iimnien, 3^eni)orf, SSirginien unb beren SSortanbe an beutfcf)cm

ßf)aracter unb (Sinfluffe öerlicren unb bamit and) auft)ören, bie öers^

mitteln^rn unb ridttenben ©lieber im SSunbc ju fein. 2)iefeö 2(mt

würbe an ben beutfd)en ^taat im Söejlten überge{)en, er würbe bcn

^nnb feufr felbj^ wegen wiber bie felbjifüd)tigen Singriffe fowol)lber

norblidict aU ber füblid)en (Btaakn üertlieibigen unb biefelben jur

dinf/Cit nötl)igen. Sa^u würbe er um fo mel)r bie '>Slad)t tjobtn, aU
ber ^öeften benimmt ijl, ben mäd)tigjiten X\)dl im ©taatenbunbe ju

bilben, unb bie 33ewegungen beö großen ©an^en bnrd) feine S3eüelfe*

rung unb beren ©eiil, burd) feine ?age unb feinen 9^eid)tl)um ju be*

f)errfd)ett. Sie i3)ltlid)en (Staaten öerlieren fortwäl)renb, ber 3öeften

gewinnt fortwät)renb. 3öäl)renb jene fid) öon I8lü hi^ 1840 um i

oberes (5inwol)nerüermel)rten, gewannen tic le^tercu in berfelben Seit

1 8 m 40. Ser 2öeflen l)at t)on 1 830 biö 1 840 im ©egenfatje ju bem

Djlten 42 Stimmen auf bem (5ongreffe gewonnen, i) diu ©lief auf

bie Canbfarte reid)t tjin, um ju fel)en, baf bie ?änber jwifd)en bem

5[)Zif("ouri unb ben Seen bie lebenbige Tlittc öon 3'torbamerifa werben

muffen, ©tänbe bort eine beutfd)e ©eöölferung, weldje ^u if)ren

üol!ött)ümlid)en @tgenfd)aften nod) ben (5l)rgei3 unb bie ^lugf)eit ber

@nglifd]cn annäl)me, fo würbe fie hie öorl)errfd)enbe werben itnb bie

i:*Rlid)en <Btaatcn jum S5nf;'"eö5ufammenl)atte aud) cr)ne Streit unb

Ärieg uötl)igen. 2)er beutfdje ^taat würbe in biefem rubelofen 2Sor*

wärtöfitürmen, in bif^m Sd)wanfen ber^artf)eien bie rul)ige 5[Ritte

einncl)men, unb bem ©an^eu bie ©ef)arrlid)feit unb ben ^alt üerici*

l)en, weld;;- je^t il)m nod) wenig gef[d)ert ftnb.

?;;;..;rwenn ber beutfd)c Staat ben SSunbaud) nid)t fprengen wirb,

bann mu^ er il)n bod) läl)men, fagt man. 2Benn nid)t ein SBolf unb

eine Sprad)e überall ifl,fo ifl feine dinljeitin ber ©efammtregierung,

1) 20c .Oome 3C«i|Tionarp. Sf^cwvprt, 1846; @c)?tcm(>cd;eft 99. 2(u9ufir;cft

74.
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im ^eereöbefef)!, im S^ituitg^* unb @rf)ultt)efert ; bann fann man

ficf) nid)t nberattl)irt üerftänblirf) mad)en. 2öaö ba^ Heitere betrifft,

fo würben bie ©täbter nnb Äanflente immer englifrf) genng fönnen,

«nb im 3'totl)fatte mögen bie V)anfeeö, wenn fte mit ben S)entfc()en

^anbel txcibcn woUen, bentfrf) lernen» 2öenn aber nid^t einmal in

cnropäifrfjen ©taaten, wie in Deflreirf), öerfrf)iebene ®prarf)en nnb

SSoIföarten ber (iinl]cit ber 9?cgiernng nnb beö i^eereö fd)aben, wie

üiel weniger wirbbaö bann in 9(merifa ber ^aU fein, wo jene enropäi*

frf)e (5inl)eit ber 25erwattnng gar nidf)t (Btatt ftnbet. i^aben bie ^Vnn*

ft)Ioanier bem Snnbe gefd)abet, votii fic bentfrf)e ®md)tc nnb bentfcf)e

Xrnppen l)attett ? 2öar ?iJ2itl)Ienbergö bentfc(]eö D^egiment anö ^ix^

ginien bnrcf) feine ©pracfjc etwa baran gebinbert, haß bejlte im ame^

rifanifcf)en ^rei^eitöt)eere jn fein ? ?^reiUdf), ba^^ m5rf)te wol)l baöon

fommen, ba^ bie ©taböoffixiere nidjt blo^ (5nglif(f)i' waren, wäl)renb

e^^ jetst ein bentfdf)er ^ingewanberter nirf)t einmal biö ^nm Dberf^en

bringen fann.

3ebenfall^ aber, meint man, würbe eö frül)er ober fpäter jnm

(Srf)Iagert fommen, wenn hie :Dentfcf)en nirf)t englifrf) lernen ober gar

it)ren eigenen ©taat haben wollten ; bie ^nrcf)t nnb @iferfncl)t ber

<BtaaUn nnb ber bewaffnete triebe, weld^er bann nötl)ig werbe,

würben bie 2t(leinberrfcf)aft eineö ©olbaten ober eineö (Staatsmannes

l)erbeifül)ren.—^an fe^t alfo üoranS, ta^ bie (5nglifi1)en mit ®e#

walt ber 2öaffen haß 2)eutfcf)e nntcrbrücfen würben, nnb ha^ fic

©elbftfurf)t genng hätten, bem ganjen ?anbe für alle Seiten ben (Stent*

pel ber gleid^en (5pracf)e nnb 2?olfSart mit ©ewalt anf^nnöt{)igen 1

Unb man benft, biefer ©elb|lfud)t fiel) beS lieben ^riebenS wegen rn*

^ig ju unterwerfen "? @S ift aber boct) wpt)l leict)t abjufeben, ba^ bie

@nglifcf)en ffcl) wof)l I)üten werben, bie 2)entfrf)en anjngreifen. I^ite

©ebilbeten nnter i[)nen ftnb am (5nbe gerect)t ur.b gar nict]t fo frtegS-

liebenb,bierot)e Ätafe aber würbe üon ben Dentfci')en l)inlärtglicl) @cl)lä*

ge befommen. Wtan öergleicf)e eine beutfci)e ßornpagnie mit einer

englifct)en unb gebe fiel) einmal eine rcblirf)e 3{ntwort auf bie ^ragc,

waß hie Slmerifaner im merifanifct)en Kriege fein würben ol)ne hie

bentfct)en (Solbaten '?—(5in ,frieg mit X)entfd)en im eigenen ?anbe

wäre ganj etwas anbereS, als ber Ä'rieg mit ben elenben 5[Rencanern

in beren weit entlegenem ®ehietc, (ihi Ärieg jur Unterbrürfung ei*

neS jungen beutfct)en ^taatß würbe nictjt nur benen, welcl)e beutfc()eS

5Blutober beutfcf)e Silbung in il)rer Familie l)aben, wiberwärtig, fon*
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bern aiul) fcfjoii beßl)a(b unmoglirf) fein, weil eö feinen ©taat giebt,

in n)e(if)cm nid)t eine ^icmlirf^c 5lnjal)( öon 2)eutfcf)en tt)of)nt, beren

Stimme )Td) audt) erl)eben n)iirbc. 25ie obi.qe 2innal)me beru{)t ferner

auf bcr ^OZi'inung, ba^ jröei s;)erfrf)icbene ^olUaxtcn nirf)t im ^rieben

mit einanber leben fi3nnten, unb ba^ fie ilire ^einbfcf)aft mit@rf)lact)#

ten nnb ©täbtercrobcrungen anöfed)ten müßten. 3nt alten Snropa

i)l man für biefe 21rtf(dl)t ber Singe fc()on5U üernünftig geworben, unb

innerl)albbcr 2>creinigten ©taaten werben @efrf)äfte unb ^cxh\)X beö

?anbeö für alle Seiten eine freunbfrf}aftlid)e 3Serbinbung ber üerf(i)ie*

benen (Staaten fd)on mit jid) bringen. Unb red)net man bie Kriege

ab, weld)e ber (5()rgci5 unb bie (groberungöfud)t ber Äönige, ibr angeb*

Udje^i @rbfoIgercd)t auf ben Sthronen, unbil)rer grauen unb 9JJiniflter

Äünflte unb l^eibenfd)aften entjünbet l)aben, wieöiel SSolföfriege blei*

ben bann übrig ? 3« 51merifa finb aber 3>olföfriege um fo weniger

^u fürd)ten, weil bort bcr gefunbe 25olföftnn unb gan,^ bebeutenb ber

@efd)äftööortl)eil entfd)eibet. (5t)e biefe beiben in Simerita aber ju

gebieten aufl)ortcn ober fid) burd) einen !ßolföbel)errfd)er befel)len unb

unter ciu3od) jwingen liefen, mü^te bie®efd)id)te5(merifaöunbber

2)anfeeö inöbefonbere nod) einmal öon ooru anfangen unb bann an*

berö werben.

^Jlun aber fommt ein ^inwanb, ber ein eigentl)ümlid)eö SSeifpiel öon

(5elbil:aufopfcrnng i|^. 2iie gemifd)ten SSi31ferfd)aften finb oon jel)er

tic tüd)tigfl:en gewefen, befSl)alb wollen wir unö mit hm (5nglifd)en

mifd)cn, bamit unfrc Äinber gemifd)teö S31ut werben,—fagen tk eblen

beutfd)en 9[Ränner. Zsn ber ;tt)at, man mu^ (5t)rfurd)t fül)len üor

b ifem J)elbcnmutJ)c ober bicfer ©d)aft)erjigfeit, tiocmit fte fid) bei le#

benbigem l^eibe ^ur Äreu^ung ber klaffen l)ergebcn. ^an meint, öor

einem 5)?anlalle ju ftel)en. Slber wirb bann and) nur wirflid) gemifd)t

»Ort (Seiten ber 2)anfeeö 1 Dftein, nur öer^e^rt. ^an jeige einen

2)eutfd)en, ber in ber Ä'inbl)eit bierl)er fam unb nur englifd) lernte,

ob er uid)t ein bnrrer ?)anfee geworben i(lt. (5elb(lt hie in it)rer (5i*

genart fo fräftigen ^cnnfi)löanier#2)eutfd)en werben je^t mit ^aut unb

.^aar ^anfeeö, fobalb fte ]id) einmal barauf einlaffen. 2)aö ifi ein

3eid)en üon bcr (5infeitigfcit unb (5d)ärfe, hie ber englifd)#amerifaui*

fd)e Sbaractcr an fid) t)at. Slljo gebe man eö nur auf, auf biefe 2Bei*

fe 5;^albblut ju befommcn, man wirb bod) nur lauter fleine 2)anfeeö

Sur 2ßclt förbern. 3nbe^ 5!}?ifd)ung ber SSolfer i(l l)äuftg gut, eö

fommt üon jwci (st)aractcrert etvoaä ^ufammen unb ha^ wirb oft me^r.
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ai€ einer allein hat, ol)ne bie ^infeitigfeit öon beibcn. Siefc 50?t*

fcf)ung9et)t and) fcf]on öoran. 2öir fel)en eö bei alten unfern guten

^rennten, bie beutfd) geblieben finb, fte l)aben mit ^Bitten ober ol)ne

Tillen manrf) guteö 2)ing üon ben (Snglifcf)en angenommen. Stbcr

man fotlte borf) tt)al)rlid) glauben, t>a^ alle 2)eutfcl)e, bie fid) nidl)t

mit allem ^cwu^tfein gerabeju felbiT: cntttjürbigen wollen, \)dd)tcn

me jene Deutfcligefinntcn, ba^ nämlicl) hei bem 5!}?ifcf)ungööorgange

t)a^ Deutfd)e bcn i^crrn unb 5i}Zei|ler mact)e,ba^ ihm fiel) baö (Snglifd)*

amerifanifct)e einücrleibe unb auö ber 2Scrbinbungberbeutfd)en©tär*

fe, D?eblidf)feit unb ®ci|lc£^;= unb ®cmütl)$^tiefe mit englifct)?amerifa*

nifcl)em g^euer ein tiict)tige^ beutfd)#amerifauifct)eö 5öefen f)eröorgel)e.

25aö fd)eint nift)t allein ebrenöcll, fonbcrn and) bem Sanbe ober Sol*

fe nü^lid) ju fein. Sllfo mögen aud) jene eifrigen 3J2ifd)ungömänner

ibrebcutfd)e SSolföart,— wenn fte biefelbe üor ber irifd)jenglifd)en

nid)tgar jutt)ertl)loö l)alten, wenn f[e iuirflid) eine 5!}Jifd)ung, unb

nid)t blo^ eine 2Ser5el)rung ber einen 3>olföart burd) bie anbere wollen,

—fo fräftig alö moglid) bctt)at)ren, bamit bie 5iJlifd)ung befto gel)alt*

üoUer »erbe.

%chic§ m<itt.

"SolU^Uäfte.

Uct-crfrotl'uin^ ^lr .(^l^^crnl|fc. @iifmiit()i3c5 Sßartcii.—UiitUi3cn& ull^ lücf)*

{i9fcit^cö ^clltfct)cll »iiMractcrg.— -:iöclfi5cf'^ii'^fli*c UvUcii ^C6 bctitfdjcit

Mm^sf.il^igf.it t>cr Ol.ticiitvjc.vantcrtcn.—2BlrC|amtctt Ht i^ctitfc^cn im

23ci-!}ld(i) mit tc: ^cr i-iic((tfc{)irircf)cn, <pcfcn, 5»"'^n3f!c"-—«Srljaltung unb

r cic ?(uöt1•;;^unJ reo tcutrd'Cit gScfcilS.—©nnfrisc 7(nit(^tcn von (Siigfi--

fct)cn.

3^cr i;aupteintt)anb gegen ben beutfd)en <Btaat ift nun ber : feine

©rüubung iilunmoglid). i'lllerbingö, baö wäre ein ^inbernif, ba=

t)or mit^te man fid) jurücf^ieben.

^nbcffen haben ftd) im 3>erlaufc biefej^ 58ud)eö 2anb, SSolf unb @e*

fd)id)te bod) nid)t fo bargefiellt, alö wenn ein beutfd)eö ^olU^ unb

©taatöwefen in 5lmerifa ju ben Unmöglid)feiten gel)ijrte, im ©egen?
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tl)ei(e mi\t aUcö auf feine yiotij)(X>m\)\Qhit Ijin. Sem, n)eld()er bange

mh träge ijl, ftettcnflrf) aUerbingö bte .^Qinbernifl'e njie ©ebtrge bar,

fo ta^ fein Shtge nirf)t burct)brtngen fann, unb er ffrf) mit feinen 3öün#

f(jf)en, menn er fie bennodE) nirf)t aufgeben mU, in ben fernfleu 2öe«

ften ju ben Snbiauern flürf)tet, mo bicfe fdf)limmen 9)anfeeö nod) nid)t

ftnb ; bort erwartet er öon ber ©üte ber tangfamen S^it bie aUmäl)Iii:

ge @nt(ltebung beutfd)en 3SoIfönjefenö. lieber bem gutmiitl)igen

Jöarten aber modjtc ba^ ^cfte öerloren gel)en unb bie gerne unb 3u*

fünft ftdf) ebenfo gefialten, alö jetjt hk nädfjfle Umgebung. @el)en

wir benn in biefer felb|lt ju, ob bie .*Qinberni|fe für unfere ^ünfdE)e ba^

ritt gar fo tief unb mäcf)tig eingewurzelt ftnb, ba^ fte nidf)t ijcxan^^n^

bringen wären.

2)ie 2)eutfrf)ett fein unfäl)ig, i^r eigene^ unb freiem ©taat^wefen ju

begrünben unb ju erl)alten ; eö ftecfe in if)nen juöiet 3tt>i^trarf)t unb

9?ol)l)eit unb zuwenig ©elbf^gefül}! unb practifrf)er SSerftanb; wo ber

V)anfee nid)t it)r ?el)rer unb Leiter fei, ba könnten fte eö ju nicf)tö

bringen.—2)iefe Vorwürfe briicfcn l)art, benn fte ftnb in einiger 5;iin==

fict)t ricf)tig, aber lange nirf)t fo wal)r unb unumilö^Ud), ba^ fte üom

^anbeln jurücffcf)recfen fönnten. Ttan nebme ben beutfdE)en (äl)axac^

ter wie er ift unb flreife ba^ ah, voa^ bie Umflänbe auö if)m gemadf)t

t)aben : ba wirb man ficf) et)rlid) gefle{)en mülJen, er l)at üielc Untu==

gcnben, aber l)at immer nocf) foütet I^ugenben^um Staatsbürger unb

gewi^ üiel mel)r S3itbungöfäl)igfeit unb 33i(bungöfloff, alö irgenb eine

anbere SSolfi^art auf ber 2öelt. <Bcinc Scmutl), Unbel)utf[irf)feit,

3wietrarf)t, wo eS poIitifrf)eö ^janbeln gut, finb folgen ber potiti*'

fdf)en Sujitänbe feiner S)nmcitl^. 3rt feinem Äerne ifl berbeutfrfje

(5l)aracter bie?D?anneöfelbjtänbigfeit, bie ®ercd)tigfeit, bie Drbnungö*

liebe, bie 3tuöbauer,—bie üier :i!ugenbcn, welrf)e ben ^Jiepublifaner

bilben : er l)at aber ferner audf) bie frud)tbare unb flarfc ©df)öpfungS*

fraft, wetd)c ein (Btaatßf unb 2Solf<^wcfen f)crrlid) gcjl^atten fanu.

9J2an benfe an bie ganje ®efd)ict)te beö bentfcljcn 35oIfö. 23iö jnr SKe*

formation^^eit l)at eS mit feinen ©ebanfen unb feinem (2rf)werte baö

europäifcf)e ©taatSwefen geftaltet unbbel)errfd)t; in2)eutfdf)lanbfelbjlt

war, wenn andi:) in un3äf)ligen fleinen Ä'reifcn, biö bal)in grcil)eit, mhf
renb in anberen Räubern fcl]on lange bie fredjjite 3öirtl)fd)aft üongro#

^en unb fleinen Ferren ftd) breit mad)en burfte. dJlan beule an bie

geiflige greil)eit, weld]e baß beutfd)e 2>olf burd) bie 5Keformation, bie

fd)on mit ben großen Äird)cnoerfammlungen begann, unb an bie gei*
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llige S3cft$tt)ümer, mld)c eö nacf) htv D^eformatton ber 2öelt errutt*

gen {)at, unb emäge and), ba^ biefeö SSolf tro| foIrf)er öern)ü|lenben

©erläge, njie ntematö ein anbereö JTe crbulbete, bennorf) unüemnf^*

Hä) ffct) »ieber anfrirf)tete. ^an fel)c aber and) l)ier in 5lmerifa fld)

mit nnüerblenbeten Singen nm. ©inb benn bie ^ennft)lüanier S3att*

ern bei ben 2)anfeeö in bie ©rf^nle gegangen ^ ^aben fie nirf)t of)ne

bie 2)anfee^ it)r türf)tigeö bentfrf)ed ©emeinbewefen \id) fetbfl gefcf)af«

fen nnb felbfl erl)alten ? ©inb jTc nidjt bie fül)n)len, bie anfrid)tig*

(len nnb dnd) bie anöbanernbjlien 2Sevti)eibiger ber2>olf^frci^eitgen)e=^

fen ? Ueberfd)anen wir bie gefd)id]tUd)en nnb gegenwärtigen (ixfaly

rungen, waö würben n)ol)l bie 2)anfceö nnb bie ©f(aöenjiid)ter anö

il)rer Unabl)ängigfeit gemad)t l)aben, wenn bie Seutfd)en nid^t el)e*

malöwie je^tbaö ©d)Wergewid)t für bie 55olBfreibeit abgegeben l)ät?

ten. dnhiid) fd)mäl)e man nid)t mel)r, fonbern erwäge nnpart{)eiifd)

3Serbienfl nnb ?^äl)igfeit nnferer neneingewanberten Canbölente. ©ie

wollen nod) immer nid)t ablasen öon ben üerberblidjen 3tt>if^tgfeiten in

religiüfernnb lanbömannfd)aftlid)er §inftd)t, i:)on^erfi3nIid)fciten, öon

9J?i^tranen gegen bie ?eitcr bei öfentlid)en Unterne{)mnngen, fie fön*

nen fid) nod) immer nid}t ermannen, fie wollen nod) immer nid)t mit

<Bd)nknf mit politifd)em ^irfen I)eranö. Saö i|l wa()r>-aber man brin?

ge wof)l in 2lnfd)lag, ba^ ber größte ^I)eil üon il)nen jn jenen SSan*

ern nnb 5janbwerfern gebi3rte, weld)en in 2)entfd)lanb Silbnng, üa=:

terlänbifd)eö @efül)l nnb'politifd^vö .^anbeln ebenfo abgefd)nitten war

aU 2öol)lflanb, ba^ fie eö aber gIeid)Wol)l reblid)er mit ber ^reil)eit

nnb innerer ^ilbnng meinen, alö bie 2)anfeeö insgemein. Unb wie

fel}r I)aben fie ftd) jn il)rem Sefferen in 3lmerifa üeränbert, wie fd)neU

unb wie gnt l)aben fte I)ier gelernt ? Xia^ biefe unfre ?anbölente auf

einmal l)üd)ftnnige nnb gewanbte ©taatölente werben foUen,

—

ift bod)

wol)l nid)t ^u erwarten.- Unb ift benn ernfltlid) etvoa^ jnr ^ebung ber
.

^entfd)en in Slmerifa gefd)el)en, l)at man me\)x alö 2Bünfd)e unb

fd)Wad)e Seilrebungen l)cröorgebrad)t, um in il)nen einen freieren

unb jlol^eren ©inn herüorjnbringcn 1— Sarin wa^ bie gro^e TleljXf

jabl nnferer Sanböleute üerftanb unb üermüd)te, l)aben fie Sortreflidjeö

gcleillet. 9J?an fel)e i{)rc 2öerfftätten, il)re Canbgüter, il)re gemein*

fd)aftlid)en Slnficblnngen. ©iebt eö ber le^tern nid)t unsä{)lige, wel*

d)e and) ol)ne bie 2)anfeeö wot)l gebeibcn unb nad)barfd)aftlid) fid) er*

freuen ? ©inb nid)t eben fold)e Slnfieblungen, bie ftd) üon ben (5ng*

lifd)en gerabeju abfdjloffen, wie bie D^app'f^)^ wit ^äumler'fdje tro$
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üfttt rcligiofett 58efangcnl}ctt am fcf)neU|I:cn in hu ^öf)e gcfommcn ?

2)iefebeutfd)en5(njTeb(er würben burcf) tt)ren eigenen SSerflanb überbic

l)ieftge ?anbeöart belel)rt nnb brarf)ten @efcf)icf unb ^(ei^ I)iert)er.

9^nn ücrgleirf)e manbte Seutfdien in Simerifa mit anbern SSolföarten.

SlBo jTnb benn bie ^olen geblieben, bie in 9J2enge l)ier()er famen ? $a*

ben jTe irgenb eine (Jinwirfnng gcmarf)t ober nnr eine türf)tige 5Jln|Teb#

lung bcgriinbet ? ?iJJan ncl)me bie granjofen, biefe jlanben bier öon

SJnfang an |l:aatöred)tlirf) öi3Ui3 gleid)bebeutenb neben ben (5nglifd[)en,

ftc tt)aren nngleid) gebilbeter aH biefe nnb sngleid) in großer 2(nja{)I

üorI)anbcn, ber 2)anfee ijlt iljnen juwiber :

—

hcihtn fie aber tro^bcm

irgenb einen nennenöwcrtben (Sinfln^ anf bie englifrf)?amerifanifd)e

SSolf^art (^eiiht ? 2)nrd)anö nirf)t, |Ie jiel)en ftd} in il}rer ®efeUfrf)af*

ten nnb anf tl}re ?anbgütd)en jnriicf nnb tl}nn nicf)tö anbereö,

atö ftcf) nnb i()re gamiiien für bie Bnfnnft franjöftfd) jn er*

l)a(ten. 3^un bringe man enblirf) einen önglänber mit einem (Srf)ot*

ten üon ben nntern klaffen, ober nnr einen ?anbmann öon 2)eöon#

fbire mit einem anö ©ulfer l)ier ^nfammen nnb fel)e jn, ob fie ftd) mit

einanber »ertragen fünnen nnb waä fie jnfammen anöricf)ten. SDber

man laffe ein paar üon ben gen)öl}nlid)en 2)anfeeö ein paar 3al)re in

Europa leben, njerben fie jemals eine tt)al)rf)afte $)feligion, ©d)5n*

I)eitöftnn, 2Biffenfd)aft nnb feine (Bitte annel)men ? (5ö fd)eint nid)t,

ba^ ftc bie ^äl)igfeit bafitr fobalb in ftd) fül)len ober enttt)i(feln fonnen.

Stifo, man l)a(te nnr nnfere SSoIf^art nid)t ärmer an gät)igfeit alö

fie i(l,—aber man tl)ue etttjaö bafür, bamit ber cble nnb titd)tige ©toff

in SSewegnng nnb S3dbung gerätl). Sann werben tic 2)entfd)en il)#

ren eigenen (Staat fd)on bilben fönnen.

Slber tt)o nnb wie foU er benn entf^el}en ? ^tteö ijl ja fd)on mit

(5ng(ifd)en befeist,—wei^ ber Ä'ncfncf, wo all biefe 9)anfeeö l)infom*

men, aber fte finb einmal altcrwärtö nnb fte l)atten fd)arfe ^iBad)t, ba^

nid)tö bentfd)eö felbjlänbig werbe,— fie werben ftd) mit aller ?0?ad)t

tem wiberfe^en nnb fte haben jc^t allein bie ?[Rad)t.— äöo ftnben fid)

bagegen bie 2)entfd)en, bie jaljlreid) einig nnb fähig genng finb, einen

bentfd)en ötaat anjnfangcn ? 2öerben nid)t immer bie (5nglifd)en

in alten Dingen baö tlebcrgewid)t haben ? Serben nid)t immer auö

(53ewinnfud)t ober 2ant)eit bie 2)entfd)cn in ü)?cnge cnglifd) werben ?-

;i;t)orl)eit alfo, an etwaö Unmöglid)e in feine jlräfte anfjnreiben nnb

fId) felbjlbaö ^ebenjn verbittern.

^it ben 2)entfd)en, bie fo fpred)en, wirb man fid) »erflänbigen.
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5ßir Qlauben mit if)rtcn, ba^ eilt ^OZajyenaufbmrf) »on 2)eutfdf)ett, ber

binlängltd) luäre, einen neuen ©taat ju befe^en, niematö ju ©tanbe

p bringen ift. 5J(ber wir glauben, ba^ ber beutfcf)e (Staat firf) aUmäl)*

Hg bilben lä^t. 2öir forbern für'ö er(lenid)tö, aU ba^ baö Seut*

frf)e, tt)aö ba iflt, erl)aUen »erbe, aber nid)t in jener feigen 2öeife,

bie eö in baö §auö flüd)tet unb i()m felbft ben Siobeöfto^ öerfe^t, an

bem eö langfam abjlerben mu^,—fonbern tcix meinen eine gorter^al*

tung beö beutfrf)en 5öefen^, bie jugleid) feine ^ortbilbung ijl, bie fein

eigene^ ?eben fräftigt unb jur 53Iitt{)e bringt. 3ßir forbern ferner, ba^

man ben ©ebanfen unb ben^Bilten, baf baö beutfrf)e SSolf i)ier felb*

jlänbig njerben fonne unb felbjltänbig werben müfte, \nd)t juritrfbränge,

fonbern forbere. 2öir forbern enblirf), ba^ man nicf)t jeben 3(nfang

unb jebeö ©treben, biefeu SBilten burrf)jufe$en, befrittle unb öerber*

be, fonbern bafi ein rul)igeö unb bel}arrUrf)eö ^irfen auf bie allmdl)li*

ge SSegrünbung eineö beutf(i)en SSoIfö? unb (Staatöwefenö gerid)tet

»erbe. 2)aö 2?o(f ijlt frf)on je^t l)inläng(ict) bafiir ba, SWerbauer unb

^anbttjerfer, ©taat^männer unb Äaufleute, ^rebiger unb Df{irf)ter,

i^re 2öünfcf)e müjfen in il)nen nur ben (Jruft be^ SSoUbringenö gewin*

neu. Surdf) nocf> größere 2injal)Ien werben fte auö 1^eutjcf)(anb öer*

(lärft werben unb jwar burcf) foIdf)e, welrf)e in bebeutenberer ?!J?enge,

alö biö je^t ber ^att war, beutfcf)en ®cift, SSilbung unb SSermcgen

mitbringen. 2)ie (5ngHfrf)en werben alterbingö aufpafen unb mit aU

len Mitteln Ijeimlid} unb öffentlidf) bie (gntwicfhtng eineö beutf(f)eu

©taatöwefenö ju erbrücfen unb ju jerfplittern fuct)en,— aber eö finb

Weber \\)vc Wlittd l)inlängtirf), norf) il)re Sorfä^e auöbauernb genug.

Unter if)nen felbjlt ftnb and) frf)on üiele, bie eö offen ge)lte{)en, baö eö

nirf)t met)r in il)rer 5!}?arf)t läge, bie 2)eutfd)en ju l)inbern, wenn bie*

fe ernfllirf) wollten. Unb eö ftnbeu fiel) fcl)Ott überall einige unter ben

(5nglifct)en, welcf)e bie (5nt(lte()ung eine^ beutfrf)en (Staate wünfct)en,

3^euenglänber nämlicf), welct)e bie 3erfltreuung if)rer 25olf^art fürd)*

tcn, »Süblänber, welcl)e einen 2)amm gegen bie SSerbreitung ber 9ieu*

englänber wünfct)en, unb jule^t billigbenfenbe an^ allen (Staaten,

welc{)e V)on bem 5lufblül)en eine^ beutfcl)en (Staate erwarten, ba^ bie

Umtriebe beö S^tatiöi^mu^ in hen übrigen Staaten banngrunbloö wür*

ben unb für ganj 5lmerifa eine (Stätte unb ^flanjfcf)ule l)öl)erer 58il*

bung gewonnen werbe.



©eregelte Stitfieblungen.

.Hmcvifattifc^e 5Bür9crfrcil)cif.—7(uf|"tfi9cu vcn Ortfrfjaftcn ju JScjirfcn unt»

(Staaten.—Ovcc^fc bcr SSunfecörcaicruttß initcrljalb t>cr Staaten.—SScifpicI

^Pcitnfofvauiciiö.—Uma>ant'[img otcr Jdiäfatifuitß t^cr (in9lifd)ctt. — 7(11-

tuMuii^övHrciitc. '^cwaö '^c\tlui)n 'J(ll)tc^Um9gvcrcin. iCatI;i?(ifrf)c Ttnltcl"

lungcit.—Jcituitj imt> Untcr)lu§ung bcr (£inlran^crcr. 'Serlnntuiigcii in

5Dcut^d)(an^. SScfkfccriing nact) icm QSBcthn.—SJcrtrcitung unt) Ärafti'

gung tcr OJerftcUung vom tetitfcfjcn (Staate. ^>cnn|i;banicr teiitfcf)?

Vereine.

(int\lel)m aber tann ber beutfrf)e ©taatgerabe Vermöge ber ©tunb*

gefeite ber SSereinigteit ©taaten, tt)elct)e bem SSolfe feine grett)eit unb

fein 3öol)Iergel)en oerbürgen, alfo mebcr bie Unterbrucfung einer

SSoIföart bnri-f) bie anbere, nod)bie S3eranbung cinc^ ^oiUtl)e\i^ in bem

beab|Td)tigen, n)aö il)m tf)euer unb tvertl) i)^. ©oId)e Unterbrücfung,

fold)e 35eraubung, um @(eid)artigfeit beö 3Solfött>efenö ju erzwingen,

miirbe rujyifd) unb nid]t amerifanifd) fein. Sie f)errlid)iie ©eftaltung

Siorbamerifaö märe biejenige, n)eld)e Europa erjircbte, im entfernten

®rabe im ^DJittelalter aud) erreid)t l)at, ba^ nämlid} mel)rere 5Solfö?

arten, jebe eigenfräftig unb unbebinbert burd) Uc anbere, aber aUe

üerbunbcn unb üereinigt burd) biefelbe ©taatö# unb S3unbe^üerfajfung

unb burd) biefclben 2Sortt)eiIe beö Scrfet)rö neben uub mit cinanber

blü[)tcn unbbe(länben.

3ener amerifanifd)en SSerfaffung njegen fanu ber beutfd)e ©taat

aud) ol)ne 2(uffel)en, ol)ne ©törung unb ol)ne 3iiJingung anberer ent*

(tel)en. 2öo nämlid) in einer Drtfd)aftbie grofle 9)Zchrjal)t ®eutfd)e

finb, ba fiit)ren fie ii)ren 3Serfef)r, mie il)re i3ftenttid)cn SSerfammlungen

unb ©d)uten in it)rer (Bpxad)c, iöo in einem S3ejirf bie Qvo^eTld)Vf

Sal)l Drtfd)aften beutfd) finb, ba mit^te eö il)nen bod) ebenfo natürlid)

jugeftanben »erben, ba^ fie bie ®erid)te unb aUe i3ffentlid)en Stngcle*

gent)eiten it)reö ^BejirB in beutfd)er 9Beife einrid)ten unb bie Beamten

bejjelben unter fid) fetbjl \väl)ien, 2öo cnblid) in einem Staate ti^

gro^e 5!J?el}rsat)i ber Sejirfe beutfd) finb, ba tt)erben aud) bie 3(bgc«=



orbitdteit in bett gefe^gebettbeit unb nrf)tenben SSetfammluttgett beö

©taate^ beutfrf) fein,—warum fetten fte benn nirf)tbeutfcf) mit einan*

ber fpred)en, warum fetten fie nid)tbeutfdf)e ^Beamten amletten, war*

um ©efe^c unb SSerljanblungen in nicf)tbeutfrf)er ®prarf)e I}erauögc*

ben ? 3^(fo eö fommt barauf an, öorerfl Drtfcfjaften unb SSe^irfe

beutfcf) ju geftatten unb fobann ®Ieid)jlettungber beutfdf)en @prad)e

mit ber englifrf)ert ju öertangen unb nur fclrf)e ju ^Beamten ju n)ät)Ien,

bie and) beutfcf) fönnen
; finb ber bcutfcfjen SSejirfe tie gro^c 5iJJcl)ri

^af)( in einem ^Staate, bann mögen fte il)re@prarf)e and) jur ©efei^eö*^

fprarf)e be^ ©taatd ert)eben. £)er (5cngre^ l)at firf) um bie @prarf)c

ber einzelnen ©taaten nirf)t ju bcfümmern, er t)at überf)aupt inner{)alb

ber einzelnen (Staaten ni(f)t^ ju tt)un ; benn er l)at feine ganj beftimm*

tett ^cdjte unb nirf)t mel)r, unb fann nur ücrlangen, baö ber beutfd)e

@taatftrf)ben attgemeinen Sunbeögefe^en füge, unbba^ bie Songre^*

mitgtieber felbflt bie @pracf)c reben, n)eld)e bie meiden ücn il)nen üer*

ftcl)en. i::)ic (5nglifff)en aber, tt)elrf)e im Sereirf)e ber 1Deutfrf)en

tt>ol)nen, werben burd) (5infül)rung ber beutf(f)en @pracf)e nicf)t ge*

fränft, bennwaö bem einen 3?ecf)t, i\t bem anbern fein llnreci)t.

Unredf)t fal)man and) bamalö nidE)t barin, ald bie ©efe^gebung^enn*

fpbanieuö barüber beratl)frf)Iagte,ob für biefenlganjentStaataudf) haß

2)eutfd)e @efe^eö== unb 9?egicrung^fprad)e werben fotte. X^ie (Sngli*

jd)en mögen in iljxcn SScjirfcn unb Drtfrfjaften englifrf) fpred)en, ober

wenn fte if}re 5tttein{)crrfrf)aft nirf)t aufgeben fonnen, in einen anbern

Btaat ober ^ejirf ftdf) begeben, wie fie eö je^t frf)on tt)un, wo il}nen

ber 2)eutfrf)en ju üiele werben. @ie werben inbeffen f^^en bleiben unb

um bie (Sprad[)e ftrf) nirf)t üiet befummern, wenn fie gute @efcf)äfte

mad)cn fonnen, ober and) gern baö gute ®elb nehmen, voaß i()nen

hie Seutfrf)en für ibren ©runbbefii^ bejal)(en werben. 2)cnn fobalb

nur irgenbwo ein ?anb|ltrirf) wirflid) beutfrf) ijl, in ben ®erirf)ten wie

in ben @rf)ulen, werben ftrf) bort nirf)t attein bie ^inwanberer, fonbern

and) eine fel)r betr rf)tlirf)e ^(njaf)! ber jei^t in ben üerfrf)iebenett ©taa:^

ten jerfltreuten Scutfd)en anfaufen.

@ö fommt atfo nur barauf an, erflt ein paar fejle ^altpunfte ju ge*

winnen, wo nirf)t baö (2nglifrf)e, fonbern baö 2)eutfrf)e l)errfrf)t. SSor*

f[rf)tig unb rul)ig aber mu^ babci ju ^erfe gegangen unb niemals au*^

fier 5(rf)t gclajfen werben, bafS in Slmerifa haß ©clb bie Ueberjeugungen

ober wenigftenö bie «Stimmen frf)affenfamt, unb baö ©clbnorf) bei ben

@ngnfrf)en ijl.
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5inficblungcrt an öcrfd)tebertett ^lä^cn unb immer hid)tex ncbcit ein*

anber, wenn in ifjnen ein beutfcf)er ©inn nnb ®ei|l t)errfdf)t, bieten

ftcf) alö baö natürlicfjjltc ?UJittel bar. 2)urdf) Slctienöereine, beren

Zi)dlmljmex in 3Imerifa unb in 2)eutfdf)Ianb ju furf)en unb ju fin*

bcn, fönnen, !2anb)lrecfen erworben, bie barauf bereite angefejTenen

^interwälbler auögefauft, unb bie SiedPer in t)erfdE)iebenen 3(nt^eiten

an bie ^inwanberer üerfauft werben. 2;ie we|ltlid)en ©taaten war^^

ten barauf, 3owa i)! baö gecignetflte :^anb. giir wie wenig ®elb

fcnb bort 2anb(ltrecfcnfitr ©tcibte unbSSejirfe ju faufen unb wie balb

fann burcf) SJerein^elung unb 2öiebcrüerfauf baö ätuögelegte wieber

eingenommen werben. 9i(ö 5[>?u|^er für einen einzelnen 2(ctien?58er*

ein jeigt jTd) ber wei^iicf)e 5(nfteblungööerein in Sincinnati mit feinem

©Utenberg, dt l)at ben ^Ia|5 gut gewäl)lt, gewil)rt i>m SJnfteblern

SSortl)ei(e unb oerwenbet ben Uebcrfd)uß ber dinnal^mm auf bie oon

i{)m gegrünbete ©tabt. S^afür fleigen aber aurf) bie öauplä^e in

©Utenberg. Silo 53eifpiele, xnie bergieirf)en SSereine jufammen ju

wirfen l)aben, betradl)te man näl)er bie fatt)oIifrf)en. 2)er Äird)en=;

falenber weifl nad), mc öiete rein fatf)oUfd)e Stnfieblungen mit unfern

Canböleuten in ben ki^tm paar 3al)ten frf)on gegrünbet würben, me
unfd)einbar fie anfangt auftreten unb wie fte immer bidf)ter werben

unb f[rf) näl)er rücfen. I)nrrf) eine gei|liid)e ®enoffenfrf)aft, welcf)e

t)ier unb brüben 3ufammcnl)ängt, t)ier unb brüben hie (JInwanberer

anregt unb leitet, burrf) bie ?anbanfäufe, welrf)e üon Äatl)olifen ge=:

marf)t unb ben (^inwanbercrn in ficinereu <BtMcn angeboten werben,

burcf) bie Serbinbungen, weldje überatt angeknüpft (mh, bringt man
unöermerft bie fatl)oUfd)cn (Sinwanberer auf bejlimmte 2iniTeb(ungen,

wetd)e il)ncn 2Sortl)eiie gcwät)ren, unb bewabrt fie baburd), ba^ fte

fid) nid)t unter bie ^roteilanten öcriieren. 2)a i^ bie Äird)e eö, wel#

d)e leitet unb forgt, ba i|l eö ber fat()oiifd)e ®runbfa<^, weld)er ein fo

f(uge^, planmäßiges^ unb bauernbeö 2ßirfen fefltt)ält unb in fo fur^er

3eitfd)on foldje Erfolge l)at,—foK baö Deutfd)e, foU S)eutfd)(anb we#

uiger üermogcn ? ^irb biefe 2)ad)c nur gel)5rig angeregt, fo wirb

fid) in 2)eutfd)lanb mäd)tige ^ülfe bafür jtnben, unb nad) einigen

3ai)ren tann ein ©taat bermagen mit bcutfd)en Stnfieblungen überjo*

gen fein, baß bie englifd)en barin öerfd)Winben.

2)ie öinwanberer müßten bann ern|^lid)e ^ülfe ftnbeu unb nad) ben

5lnfieblungöpunften l)ingeleitet werben. 2öäre eö möglid), ben ©tront

ber (^inwanberung brei 3af)te lang in einer unb berfelben ©egenb
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auömünben ju laffeit, fo lüärcn bic beutfcf)cn Äaltplä^e für immer

gewonnen. 3n 2)eutfdf)(anb felbft muteten SSerbtnbungen be^l)alb

angefnüpft werben, Briefe in bie ^eimatt), 3f?vicf)rirf)ten an bie SÄ be*

ber, 33erirf)te in ben Scitnngen fiinnten l)ier fel)r üiel wirfen. 2)ie

3bee unb bic 2Irt il)rer 5(uöfnl)rung mü^te in ganj 2)eutfd)lanb üer;:

breitet fein unb würbe ber 9htöwanberung, bie unfere Sanböleutc ju

ben D^njfen unb Äabt)Ien fü[)rt, einen üortbei(t)afteren 2öeg jeigen.

könnte man eö in SImerifa bal)in bringen, ba^ wie frf)on oben ange?

regt würbe, unfre (Jinwanberer Äo(ll)äufer, Soote unb 5[Sagen fän?

^en, we(rf)e @tgentl)um ber Sßolföoereine ober unter bereu 3tufftcf)t wä?
ren unb eine lebenbige, öon ben engtifrf)en ^ojlmei|lern unb SSootö-

ful)rer unabl)ängige SSerbinbung beö ^iöeflenö mitbem Djlen unterl)iel*

ten : fo würbe, baüon ein au^erürbentlirf)er ©ewinn ju erwarten

fein.

Bugteirf) aber mü^te bie 3bce beö beutfcf)en (Btaatce überaül)itt »er*

breitet unb befräftigt werben. SKeifenbe, weldf)e Beitungen unb ^üf
ci)er üerbreiteten, bie beutfrf)en @efeUfd)aften unb Dfiieberlaffungen be#

fucf)ten unb Vorträge l)iclten, wären fc()r ju wünfd)en. 2öo i\i ber

D'Sonnell ber Scutfcfien in 3(mertfa ? ©an^ üorjüglirf) mü^te ein

foIcf)er ftrf) bie beutfcf)en ^Vnnfi)tüantcr jum 3iele nel)men. S3ei il)nen

i{t nod) bcutfcf)eö (5elbfltgefü[)l, ba ifi ein guter unb tüd)tiger Stoff,

ber auf ^Belebung unb Silbung wartet, um in ein fd)oneö 3öad)öt{)um

ju fommen. (5in beutfd)er ^ennfi;Iöanier ift für einen beutfd)en

^taat mel)r wertl) alö jwci ber gewöl)nlid)en Dicneingewanberten.

9'Jid)tö wäre wün[d)enöwertl)er, aU eine näl)ere ^Bereinigung mit tie^

fen unfern alten ^anböleuten. Vereine in alten Orten fönnten ba#

für wie überf)aupt für bie beutfd)eu Sefltrcbungen eine augerorbeutli::

d)en Erfolg bewirfen. 2öcnn ftd) foId)e SSereine ^u einem großen

SSerein öerbänben, ber ftd) über alle Staaten giige, burd) feine he^
amten überalll)in einen ununterbrod)enen 2Serfel)r ber ^eutfd)en mit

cinanber eröfnete, unb feine beflimmtenSSerfammlungen l)iette, in

weld)en über 3uftänbe unb S3ebürfnifPe ber bcutfd)en S3eüölferung in

alten Drtfd)aften, über (^inwanberung, 5(nf[cblung, (2d)ulen, @e?
fe|e unb politifd)e ^Bewegungen gemeinfd)aftlid) beratljen un^ befd)lof?

fen würbe, fo wäre hamit ba^ er|te unb bebeutenbfte Mittel ^nr ^ör*

berung ber beutfd)en ®aä)e wieber ergriffen.
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gortbtlbung beutfrf)crt ^öefcn^.

@d)u(cn iUtf (Start töfc|}cn.—j^cl;cre icf^raurtvUtcn.—gSifbungöwrciitc. — QäJi--

l>crt}ant> gcacn rcligiofc unl) Ianbömannfci)aft(id)e 7(lMtci9unBcn.— Untcr|lu=

^mtg t>ctttf<:t)cr Jttctatur.—Dlcgct Q5crtc()r mit 2)cutfc^lanb. —^^lutfctjc

treffe—SSBibcrffant» gcgcit bic cttgltfc{)cn @ittcn.

Sorf) Slnftrcitguitgett ber 5irt finb öoit unfent ?anbö(cutett in 5(me?

vifa für'^ erfle nur iit Heirtem 5J2rtgjlabe ju cmarten. 5iJJan mu^ crfl

beit beutfdf)ett ©inn in ifj:icn beleben unb flärfen. 2öirb aurf) niemals

ein beutfdf)eö ©taat^me feit gemoitnert, fö tt)ivb bodf) frf)on öiel pm
tt)af)rctt .^eite unferer ?anb^Ieute gefrf)el)en fein, JDenn fte bentfrfifräf*

tig jTrf) fortbi(ben. 2)a^ »enigflenö fannborf) jeber nnbcbenfUrf) er-

(Ireben, ba^ beutfcf)c ©prarf)e mtb ?iteratnr, bentfcf)e ©itte nnb ®c*

feltfcf)aft crl)alten öerbrcitet unb fortgebilbet tt>crbe, nnb ba^ fie ju

D^ed^t unb (5{)rcn fomme neben bem ^nglifcf)en.

2){e Tlittd bafür ftnb öon ben aSerfammlungen jn ^ittöbnrg unb

^btd'ppöburg fdfjon l)inlängttdf) befannt oema(f)t, man fann immer

nur VDiebcr auf biefe alten ^länc ^juriicf fommcn, aber man rnirb fie

jci^tumftdi)tigerunb bauernbcr auöfitl)ren, njeil man an ?0?ari)t unb

perf6nlirf)en S5efanntfcf)aften reirf)er (]cn)orben ift. 2}eutfrf)e ©d)ulen

unb $8i(bungöüereine jeber %xt finb unb bleiben hie 5?auptfacf)e. Wlan

barf nid)t rul)en U^ an alten Drten, n)o ein paar l)unbert ^eutfrf)c

finb, and) beutfd)==englifd)e (Sd)ulen crrid)tet werben, votld)c wie bie

rein enqlifdjen au^ bem @taatöfd)ajie unterl)alten wer^l a, unb man
wirb fie unter fteter 5(uffid]t l)altcn muffen, bamit nid^t baß (5n3lifd)e

barin ganj bie £)berl)anb befomme. @ine beutfd)e ?el)rcrfd)Ule unb

Uniöerfität auö freiwilligen SSeiträgen ^n crl)alten, war üor einigen

3al)ren nid)t möglid)
;

jc^t ]nü(i)tc ber 2>erfud) fd)on beffer gelingen,

unb wenn nid)t, foUte nid)t eine l)öl)ere ?el)ranfl:alt alö ein eigene^

Untcrnet)men üon ein paar gebilbcten SUZännern fid) belol)ncn ? Un*
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3tt)eife(()aft mürben and) maitrf)c ^itgHfrfje iljtc (3ö{)rte tottljiix fd)irfeit.

(iß fiub fcoicl fäl)i(3e ?!JJänncr im ?anbc Dl)tte aitgemeferte S3efd)äfti#

gunc!, eö mcrben öon (^it9(ifd)cn jäbriicf) fo i^iel alberne Sicabemten

begrünbct, — eine bentfd)e tt>ürbe ihren ^tarnen nnb il)ren Unterl)alt

beflTcr üerbienen. Snrd) ?efcücrcine, öjfentlicf)e SSorträge, lieber*

franse, C5rf)üt3enfe(le, anbere^e|le unb5(n^fal)rten, bentfd)e galten,

in tt)e[rf)en bie bebentenbilen 3cttfd)riften anß 2)eutfd)lanb aufliegen

müßten, nnb bnrd) jabKofe anbcre @efeUfd)aften ju ©d)U$^ SBitbuns

nnb 2>ergniigen, inöbefonbere aud) bnrd) bie bereite in fo fraftüoUer

^iöeife be(lef)enben Äriegcröereinc, tt)irb nnfer 5Solf ebenfo febr (^thiU

bet alö belebt nnb jnfamniengel)alten. 3öie öie( noeiter wäre man
fd)on je^t, tt>eiman bem' Streben fe|lgcl)alten iöorben, tt)eld^ö jene

^erfammUtngen in ^pittöburg I)eröorbrad)te, wenn man nnfernSanbö*

leuten tl)r imitfdjeß S3en)u^tfein jltol^ gemad)t nnb in forttt)äl)renber

örregnng erljalten bätte. 3öie fel)r mürben fie fd)ün jci}t an SSdbnng

nnb SSermögen gewonnen l)aben. 2(nferorbentlid) märe fd)on ba#

bnrd) genügt, menn ben religiöfen nnb knbömannfd)aftlid)en3tt)ijl^ig<

feiten ber Soben genommen mürbe. 2)aö fann aber nur gefd)el)en,

mennbcr eine mitbemanbcrnumgefjtunb feine 35ornrtl)ei(e einmal bei

©cite feist. 2)er Äatl)olif bat gcrabe foüiel 2>ernnnft atö ber ^rote*

(laut, nnb ber ^rotcitaut bat gcrabe foüicl D^eligion aU ber Mat\)oUt.

3n 2)eutfd)(anb ferner, mo bie üerfdiiebcnen 5[>iunbarten nod) an tl)*

rem ^la^e fTnb, 3icl)en fie ftd) fcljr fd)neU öor bem ^od)bcutfd)en pi*

rüd, follte taß nid)t and) bicr möglid) fein 1 S)entfd)e 58ud)banb*

hingen, Iitcrarifd)e Unternebmungen, Äünftlers^ nnb ®efel)rtenöerei!;

ncunb bcrg(cid)en i>crbtcntennad) Gräften nnterflü^tju merben. Sinf

alle 2lrt nnb 5öeife mii^tc bafur gemirft merben, bentfd)e Literatur

bier einl)ctmifd) ju mad]en nnb unter ba^ SSolf jn bringen. (5ö fann

ber ^IBertb berfelben nid)t l)od) genug angefd)lagen merben. 3Bü baö

SBebürfni^ banad) nod) nid)t ba ift, mn^ man eö cx]i erzeugen ; eö iflt

aber fd)on mirflid) rege. 3^od) im üorigen Zsa\)xt l)ie^ eö, eine orbent*

lid)e beutfd)e ^ud)l)anblnng fonne nid)t bejitel)en, jeöt l)aben fid) mel)*

rere aufgetban nnb eö ftet)t nid)t banad) au^, aU menn fiemieber ju*

fd)lie^en mü^^ten. vBoUten fid) bie)elbcn nid)t bnrd) gemeinfd)aftlid)e

58eratl)ungen nnb Uebercinfünfte jn einem geregelten S3nd)l)anbel in

ber Slrt, mie er in 2)entfd)lanb be|let)t, öereintgen, nnb hie 5lufl)ebnttg

ber (5infnl)rjlener auf bentfd)e ©üd)er erlangen fonnen ? Wlit

2)eutfd)lanb aber mü^te ein möglid)fl reger SSerfel)r eri^ffnet, ©5f)nc

34
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bort^itt'auf UniücrfTtätcn gefdiicft, unb bort ridf)ti.qc unb geiiaite 3?or*

jlellunqen öon ben l)iefi(3cn 3u)^ti»bcn ücrbrcitct iuerbcii, bie amerifa*

nifd)en 2)eutfrf)cn |Tnb ja ein 2^l)et( luifevö c\xo$m SKolfeö, xtnb wie fte

firf) um beö alten 35aterlanbeö 3nft«nbe bcfümmcrn, fo ift brüben

norf) öiel mebr $l{)eilnal)me an bcn hie|T(]en. Sd)on jcl>t ift biefe 58er*

binbung mit Seutfrfilanb eingeleitet, man fann bentfdie 3citnngen

regelmäßig alle üierjcbn Slage unb norf) tfter erhalten, balb mirb eö

bort mc l)ier Staufenbe geben, bie in beiben l'änbern S3efrf)fib »ijfen

unb fct)rifttirf] mit einanber üerfef)ren. @ö x\t ja faft feine gamilie

mel)r in 3^entfd()lanb, n)elrf)e nirf)t fd)on l)ier Sßerwanbte l}ätte,

2)eutfrf)Ianb aber i)t jel^t ein anbereö, al^ e^ nod) yor fteben 3al)ren

war. Grüben würben fid) ^. S8. 5[)2änncr genug finben, tt)eld)e bie

bieftgen 3^itnngen burd) 3ufenbungen ober Slbnabmen unteriliilsten,

baö SSerbot beutfd)#amerifanifd]er §?lätter in 2)entfd)lanb fann nid)t

mel)r lange be|l:el)en. Sa aber jlnb wir wieber auf eine ^ad)e gera-

tl)en, bie glänjenb wirfen fönute, unb bie leiber am allerwenigfien

t^ut. 2öenn wir einige fräftige 5[)?änner auönel)men, \v>a^ ift benn

üon ben jc^igen 3eitung^fd)reibern in 5lmerifa ju boffen ? wie üiele

meinen e^ benn el)rlid) mitber beutfd)enSad)c ? Seitbem „bie 3llte

unb 3fieue 2öelt" eingegangen, ift fein einflußreid]eö S3latt wieber

entftanben, weld)e^ ftd) ber gortbilbung beutfd^en 2Befenö jur Selb««

ftänbigfeit angenommen l)ätte. 2Sertl)eibigt einer offen unb männlid)

tic 9?ed)te feiner Sanböleute in biefem ?anbe, fo ftet)en fte mit bem

D^ufe bereit : „l)ütet eud) üor beutfd)em 3?atiüiömuö !'' ein äöort,

beffen Unfinnn bie ä^erwirrung feiner Url)cber in ben einfad)fteu

3'ied)töbegriffeu jeigt ; benn ber DiatiDiömuö forbert Sorred)te yor

anbern ^JJZitbürger, ber 2)eutfd)gef[nnte will faum gleid)e die(i)tc mit

ben englifd)en, felbft ber bärtefte 2)eutfd)tl)ümlcr forbert nid)t mel)r.

@ntfd)iebene 5(nfforberungen an bie :Seutfd]en, ftd) nad) unb nad) il)r

eigene^ ©taatöwefen ju bilben, würbe feineö ber 5^iätter auf^unel)men

wagen. 2tud) fonft gel)t Slnregung unb SSilbung für biebeutfd)e Q^e*

öölferung nur in fd)Wad)em ®rabe yon ibnen an^. Die 3lupl)rung

einiger beutfd)#amerifanifd)er S3lätter fommt bem, weld)er nod) nid)t

iiavan gewo{)nt ift voic Sljfen? unb 33ärentan3 yor. :©te i>eranögeber

l)alten unb rid)ten fid) ein paar 'icntc ab, \vdd)c etwaö W>ii}> unb @e^

wanbtl)eit l)aben, biefe müjjen fid) ^ur ^eluftigung ber 3ufd)(iuer l)au*

en unb fd)impfen unb ber Dienft()err fammelt haß ikklb bafür ein.

''Man foUte benfen, bap fie ftd) nod) beffer babei ftänben, wenn fte ei^^
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ncbcittfrfic ©cfiitiiimg jet(]tcit. äöie (aitge ivottenbic S^cittjd)cn jTcf)

tiefe gj?eiifrf)en norf) gefatleu (atJcn ? (5ö u^vire eine 25olföwol)Itl)ar,

»citii ben wenigen etwa^ gcbaftöoKen blättern fid) ein paar Scitnn*

gen anrci()ten, n)eU-f)emrf)t nurgnuibfäi^Iid) ^Vrfi3nlid]feiten öermie*

ben, fonbern and) bic 3>cntfd)cn jn einigen fndjten, bentfd)e ^e\tvcf

bnngen riicfhattloöfcrberten n. einen gebiegenen nnb rcid)t)aUigen ?efcis

RofFbräd)tcn. X^ann würben nnterbeneingcwanbcrtcn 2)entfd)en,n)e(*

die jelst wohlhabenb geworben jTnb, feine mehr mit eng(ifd)em Scati*

niömnö beryortreten, j7e würben ihre SelbRfnd)t wcnigflenö üerber*

gen. So aber giebt eö ?l3cenfd)cn, beren ^3]tütter nod) nid)t englifd)

fönnen, bie aber felbft bereiti^ englifdic i)iatiinrten=53Iätfer [d)reiben.

(5in wal)rl)aft bentfdieti 53(att würbe and) fiatt ber ewigen Sd)i(be#

rnngen ber Äncd)tfd)aft im alten ^Miterlanbe, weld)e imn bentfd)en

35o(fe nnr nod) mehr entfrembcn, gcbiegcne 5^efpred)ungen feiner

^cilrebnngen nnb 53cburfniiTe bringen.

l>nrd) Witid ber ?{rt fönntc baö I^entfd)c in ?(merifa ju einem ei*

genfräftigen nnb fclbftfd)öpfcrifd)en ?eben erhoben werben. Taß be?

fte nni^ natürlid) immer bie ^c'^fi^^^'i'-'^)*^ öinwirfnng, ©efpräd) nnb

Umgang tt)nn, bie in ben 5^efannten baö (5)cfüM bc^ eigenen $Hed)te$^,

be^ eigenen ^ertbeö erwecft. S5on bentfd)er guter Sitte, ®erabf)eit

nnb 7^röl)Iid)feit brandet niditbai^ ©cringfte nadigefaffen jn werben,

^(an bat iid) Weber Sonntag'o in bie Äirdic liinein, nod) beö 2(benb^

Dom ®Iafe S3icr ober 5öein wegjagen ober ein (>eud)(ertfd) langet

®efid)t anfbeften gu laffen. Wian barf gcwi^' offen nnb ftanbbaft ben

?y?eIigion£^l)nmbug, bie Sabbatbcfnedttfdiafr, bic Jöanbelöbetrügerei,

bie ©elbberrfdnift, bie ©cifteebiirre, bic Unwiffenbeit, bic gan,5e lln^

frenbigfeit beö ^'ebenö in biefem ?anbe yerlad)en nnb befämpfen. X'ie

^entfdien fein bierin bie 5Borfämpfer wie für Söiffenfdiaft nnb 2>er?

nnnft fo and) für höhere @ittUd)feit nnb \^eben«frenbe. ^a^ fie wn
ben @nglifd)en anzunehmen l)abcn, ift nid)tö anbereö, a(ö waß jeber

annimmt, ber fid) fe(b(l: ^u ad)ten beginnt. S^iur nid)t biefe ber^be?

wegenbe ©utmütbigfeit, biefe jahmen 9{nfforbernngen, fid) ben frenis;

ben (Sitten anzubequemen unb fid) bie ^iebe ber engiifdifpredtenben

9J?itbürger jn erwerben,—bamit wirb nid)t^ gewonnen, nur offener

Uöiberilanb, nur eigene^ fejlieö 3htftreten, nur '^örbcrung unb Stol^

beutfd)er 53ilbung fannunö in biefem l'anbe 3(d)tung erringen. Ui?er

fid) felbfl nid)t ad)tet, wirb Don einem übcrmüthigen 3]oIfe immer nur

alö gutmütbiger 'Pacfträger gebraud)t werben. Xa^ ?(nbequemen wirb
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nur nerf) ntcl)i' (Spctt uitb innere 5>erad)tnn,q einbrinöiert, unb fann

ntdit aufl)i3rcn, btö ber Vjanfee fertig ift, bcr bann boct) norf) ein

©tumper bleibt gegen ben geborenen ^anhc.

©ilftcö mati.

^ontifrf)c ©rregnng.

Sötgnlnfcung einer Oyiad)t in l»cr cngUfc^cn '^HcfTc. 3cv|Tcruiig cng(ifct)cr 3tt--

t()umcr utiti iiigcn.—5{itf(lrct'ctt jtt tcn ?(cmtcnu Untctltüljung taitfd)cr

2fmt6tcwcrtcr.— 'Politifct}c 2(ufrcijung.—2)cutfcf)rcpuHtfanifc^c *Prtrtl)ci.

Untcrttiifjitiiß tcr OTattoualrcformcr.—^crbrüccrung bcr 3Tativic6. @c^

fc^c imb "Scrt^inlic^tungcn ait3 bfrcn gcljcimcm i)rt>cnöbiic^c. — ®cfal;r für

t>tc J)eutfciicii. DTotljwcuMöfcit cincö ©cgcnvciciitö.

2)eutfrf)e S3eflrebungen branc{)en aber feinc^ttjegö jnr 3(bfonberung

ober jur ^t)eiInal)mölofigfeit im englifd)*amerifanifc{)en ?eben ju fiit)*

ren, fcwie firf) le^tereö einmal geftaltet l}at. 3m ®egentl)eile alö

SSürger beö (Staate^ fomobl, alö and) al^ 2)entfd)e I)aben and) nnfere

?anbölente bie ^flid)t, in bie ö|fentlid)e 9!)?einnng unb ^olitif mit fo

großer ^a&it l)inein ju greifen, alö il)nen nur ju ©ebote jltel)t.

(im fold)e 5)?ad]t fönnte in ber englifd)en ^prefe begrimbet JDerben.

25entt biefe ijl näd)ft ber ®en)innfud)t hk fräftigfte ^anbl)abe in Slmc^^

rifa, baö ä?olf jh bewegen. 5n tt)eld)em 3lnfe{)en aber j^el)en bie

2)eutfd]en in ber englifd)en ^rejfe ? (5ö fann nid)t üiel fd)limmer

fein. 3iid)t nnr ^eigt jKd) barin eine gänjlid)e Unbefanntfd)aft mit

bem bentfd)en Sanbe unb SLsolfe, fonbern and) bie für unö fo fd)mad);

öolle, ja jur anbern 3tatnr geworbene ?uft nnb ®ett)ol)nl)cit, bie

25eutfd)en mit offener SSerad)tnng aU eine Solföflafle ju bei)anbeln,

auf bie man nngeftraft jeben fd)mußigen Söi^ werfen fann. (5ö ifl:

fd)tt)er, baö abjnänbern aber nid)t unmöglid). Senn ber englifd)e

Stmerifaner ift, wie fd)on bemerft worben, trots feiner unergrüubli*

d)en (^itelfeit bennod) ©riinben jugänglid), wetd)e i\)m ernft unb un*

erbittlid) üorgefitl)rt werben, din jltoljeö S3ewu^tfein beö bentfd)ert

SSolfö, feiner glorreid)en SSergangenljeit unb feiner mad)tt)oUen B^''

fünft, feiner SSerbieufte unb ^Qd)U in ber äßelt bem @nglifd)en uuab*
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SBürbigung feiner eigenen @efdf)id)te, mad)t um cx\t befangen, bann

ärgerlirf), unb geiuinnt suteljt feine 3lnerfennnn,g. ^an entfkiiie ba?

t)er bie bentfd)e ®efd)id)te öon ben gnr(itcnmärd)en nnb (äffe baö 9]olf

barin l)anbeln nnb fpred)en nnb fleüe feine Xbatm mit benen ber an*

bernSölfer jnfammen. OJJan fnd)e befonberö bie @cfd)id)te ber

2)entfd)en in 5imerifa, ^n beren Xiar)l:eUnng hier ber 3(nfang gemad)t

i(T, öollftänbig jn begrünben. ^an fd)ilbere 2)entfd)Ianb enblid) tt)ie

eö i{i nnb jircbt in ber ^icihe ber 2)bifcr mit feinem ^oben nnb ®ei#

fteöreid)tbume. X)a^ bringe man in englifdicr (Sprad)e ben (Jngli*

fd)en üor ba^ 3(nge, befonberö ben C^3elct)rten nnb ^rebigern. 3"==

gleid) aber erörtere man @efd)id)te nnb 9?ed)te ber l)ieftgen 2)eutfd)en

in ben engHfd)en Seitnngen nnb jnd)tigc bie jabllofen .?ngen, bie barin

nnb nod) mehr in ben 'Xractätd)en ber "Prebiger nnb fird)Hd)en nnb

})albfird)lid)en Vereine anf unö nnb nnfer Saterlanb an^gefdiiittet

jüerben, unb nnö barftelten al^ ein innerlid) niditömürbige^, aüen

^Begriffen öon D^edu nnb SHeligion entfrembetcö isotf. Sie ^;^erau^*

geber ber engUfd)en 3eitnngen finb ber D^egel ncid) jebem Sortbeile jn*

gänglicf), jeigt man ihnen il)ren 25ortheii, fo ir»erben fi.e felbfl: fd)on

mand)en paffenben 3lrtifel fd)reiben. ^ebenfallti aber fonnten bie

bentfd)en 3t^i*^nngen bann nnb wann Slrtifel in englifd)er 6prad)e

bringen, um ben ^*nglifd)en yerflanblid) ju mad)en, waö bie 2!entfd)en

finb unb tt>oUen.

Unter ben SSeamtcn, ^Jtichtern, 5(bgeorbneten ju ben ©efe^gcbnu:*

gen unb jnm (^ongreffe finb bie 2>entfd)en nur auf baö bürftigfte, oft

fo gut a(ö gar nid)t üertreten. Saö n^are ein »üiirbigeö 3i^^ be«? @hr*

^ei^c^, in ben gefeljgebenben 35erfammlungen ber (Stabte unb ber

<Btaaten bie @t)re unb bie 9?ed)te feiner ?anb^Ientc wahrzunehmen

unb ber altgemeinen greil)eit ju nu^en. (gd)otten unb Urlauber fom^^

men in bie 3temter im ^rieben unb im J^riege, wenn ]lc eril ein paar

3at)re im Canbe finb. ©inb fie benn tüd)tiger alö bie Sentfdjen,

l)aben fie it)reö SSolfe^ wegen met)r 3lnfprudie ? ©inb benn hie

@d)otten etwa^ anbereg, alö ein »on ben ^ngUinbern unterjoditeö

SSolf? Unb gar bie Urlauber. 5tber freilid], hei ihnen fragt man
nid)t, ju tt)eld)em SSolfe gel)5r|l bu 1 wie bei ben 2!eutfd)en. 2)aö follte

biefen ein fo ftärferer ©porn fein, ben ^öiberwitlen ber @nglifd)en

gu beftegen unb beren ©prad)e ju lernen. 2öenn aber iie (Snglifd)en

nur englifd)e ^imtöbewerber burd)fe^en wollen, bann biirfen bod) and)
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bic Seutfdjcu t)cutfrf)c burdifc^cn unb cei ficf) jur unabänberlid)en

Wla$xco,ci mad)cn, bem 2;eutfd)en tl)rc (Stimmen altein ju geben,

n)enn fein en9lifd)er ^Dcitbemerber nid)t ein üiel bejTcrer Tlann i]t.

2Bie I)6d))1 notbig eö ijT, ba^ nnfcre ?anbö(ente eine politifdje (^teU

lung einnet)men, liegt am IJiage. ^IRan t)erfd)mät)e fein D^ei^mittcl,

feine @elegenl)eit ber ©rregnng, nm bie grof?e g)?a|Te anö ber poUtis

fd)en (S)teid)gültigfeit beran^^urcif^en. Woo^en fie ^Iö!)igö ober S^iati?

üeö tt)erben, ha^ ntft wentglienö bcn Äampf Ijevoox nnb i)l bejjer atö

biefe (Sd)(äfrigfeit, bie ber Xob it)rer Mvaft nnb it)reö 3(nfcl)cnö ijlt.

Sfinr bnrd) ein cntfdiiebeneö nnb n)ol)tüberIegtee^ poIitifd)e<^ 3(uftreten

fönnen bie 1^entfd)en jTd] 5(d)tnng er^n>ingen. 9?nr babnrdi, ba^ il)re

(Stimmen fd)ä^en^n)crtl) n^erben, ba^^ fie fd)it)er in'i^ @en)id)t fatten

bei ben 5öaMen, Reigen fie felbft in il)ren eigenen nnb in ber übrigen

5ütgen.

^\i we(d)er ^Mrtbei aber bie 2!entfd)en bnrd) il)re ®efd)id)te nnb

bnrd) baö 35ebiirfni^ beö ?anbe^ gcfiU)rt iverben, ift fd)on ertt)ä()nt.

©ie müf|"en it)re eigene ^>art!)ei bilben, eine bentfd)repnb{ifanifd)e,

nnabl)ängig üon ben ^^avtl)cicn, rein ber 2anbc^>ooI)Ifal)rt ^nftimmenb,

ben @rnnbfä$en nnb nid)t ben ^erfcnen l)nlbigenb, aber and) fiir bie

2)entfd)en nnb beren®prad)egleid)e D^edjte mit bcn (ynglifd)en erfäm#

pfenb. I^iefe ^>artl)ci itjürbe cftcnbar ben 5(n$^fd)Iag geben, n)cil bic

@ngtifd)en gn fel)r jerfplittert finb nnb bal)cr bic gewinnen, benen fie

jnflimmt. ?i5tt)igenfaUö würbe fte felb|1t bie 5(mt(^ben)erber anffteücn

fönnen nnb fpäter and) bnrd)bringen. 2^iefe ^^arthei würbe aber bie

eigentlid) amerifanifd) nationale werben, weil fie Vüirflid) nnb (cbiglid)

bcö ?anbeö ^löcbl üerfod)tc, fie würbe beiit)alb mcl)r nnb met)r jüngere

Ä'räfte jn fid) l)erübcr^icl)en, nnb hcn 2)entfd)en felb|T ba<^ 5lnfel)en

ber Unabljängigfcit nnb D^ed)tlid)fcit i3erfd)affen. SSon ber anbern

©eite aber fonnte biefc ^]3artf)ei foüiet wirfcn, bafj bie 5Kcd)tc ber

2)cntfd)en nad) nnb nad) jnr 5hierfennnng gelangten. (5incm auö

ber 9iatiDe 'Partliei würbe fie natürlid) nur im an^crorbentIid)en %aUe

il)rc ©timmcn geben.

X)en meiftcn wirb freilid) eine beutfd)repnb(ifanifd)c ^artl)ci ned)

unerl)i3rt nnb wibcrwärtig fein, mbd)ten biefc wcnigften«s bie fd)ärf|lcn

3öaffen beö '^Icd^t^ brand)en gegen bic 9iatiüeö. (J'ö wäre bal)er and)

aUeö ju untcriliül^cn, wa^ bem Umftd)greifen ber cnglifd)en ©elb* unb

^ricfterl)errfd)aft, au^ weld)cr bic 9iatiüe ^partl)ci {)anptfäd)lid) ju*

fammcngcfetJt i\l, entgegen wirfcn faun. 2)aö (Streben ber ^^tatie*



iialreformer 5. ^^.,—^^^^ @d)acf)er mit beit angefaufteit öffentHd)ert

?änbcreiert unmöglicf) ju mvad)en uitb jebem 5!}ianrte bie Unantajltbar*

feit cincö ^l)eilcö feincö (^^ritnbbcfi^cö viuf ben ^allber 2Ser[rf)itlbung

ju t>er|7rf)ern,—würbe menn c^ burchgefei^t würbe bem armen (5iti*

njanberer für (aiinc Seiten fin^'i^ freien S3obenbeftfe gen)äf)ren unb bie

3(nt)änfurtf{ ber @clbmarf)t in beu .^>inben ber jeßi.qen 5Keid)ett wenige

flenö tl)ei(«)eifc üerhinbern. 5öä()renb bieS^ationalreformerfirf) mtö*

breiteten, haben bie :Dcatiüeö, nm i!)re 3(nmajTun,qen burd)^nfe^en,

eine 3irt üon ^freimaurenuTbinbun.q bnrd) ben oanjen ©taat begrün*

bet nnb jwar mit überrafrf)enber (Srf)neUiflfeit. Sie nennen ftrf) bie

„5>erbnnbenen (Si3t)ne 5(mcrifa'o" (llniteb Scnö of Simerica) unb

tl}eilen firf) in ^lane nnb ^iöeit?e unb öerfrf)iebene Stufen unb Greife.

I5em Obern (^ortf)i) ßbief) mu^ j^renger ®eI)orfam geleijiet luers:

ben, auf Shtfläge yon fünf ?!}iitghebern fann gegen ben Ungel)orfamett

ju @erirf)t gegangen unb iik ?luö|"tof}nng oeUjogen werben. 5tufge*

nommen wirb nur ein .<Qiergebcrner. 2)rei Stimmen entfrf)eiben gc*

gen bie 3(ufnal)me, f)at einer, ber iiic Slufnabme fud)t, ein 2)rittel

Stimmen gegen ^id), \'i> wirb er a(ö ein 3>erbäd)tiger ber ganzen 9}er#

briibernng befannt gcmarf)t. 2)ie Drbnung unb ©ebräncf^e in ben

SSerfammfungeu finb nad) 3Krt ber y^reimanrerlcgen. X)ie erflc l^ogc

ber ?iatiyeö würbe in (5incinnati eröffnet unb an^ bereu gel)cimen Drb*

uung möge l)icr ber Einfang flehen. ^J[öa^l)ington hatte gefagt, man

mü|Je bie iTfepubiicf Dor bem (finfluffe ber frembeu ^olitif l)üten, baö

wirb folgenbcr ©eftalt angewcnbct

:

„i;)a ber reinfle 3Hiitcr[anb$>freunb unb ber erleuditetfte (Btacit^^^

mann ber neueren Seiten/ cv ber mit D^eri^t burdi ben aUgemeinen 3»-=

ruf beö llT?enfd)engefd)[ed)t^ aU „ber crfle im j^riege, ber erfle im

?^riebeu, uub ber erfle in ben i^er^en feiuer ?anbd(eute" crflärt wor*

beu, er bor über alle 'ilTienfdicn gefcgnet war mit jener weitfd)auenben

^BorautiiTd)t, weU1)c bie 3nfuuft burd)bringt unb \>a^ Sd)icffal ber

5I?öIfer lieft,—feierlid) unö, bie ^inber bcö ?anbe(^, weld]eö er frei

mad)te, gewarnt hat cicam 'i^ic '^n>ci grofJen ©ifte, )D)cI&ic baö S?efle*

hen rcpub(ifanifd)cr @turid)tuugcn unb bie heilige Sad)e ber ^olU*
rcd)te gefiihrben — bie UI?uthbctH^*irt!)eiöeii^eöunb bie JKänfe beö

frembeu (Jinfluffe^ ; unb ba bie 9[)iivüci*waltung europäifd)er ^Kegie*

rungen unb bie ^Mäne ber ^reiheitilfeinbe brauf^ctt, üerbünbet mit ben

uufeligen Seftrebungen ciul)eimifd)er 2SoIf^öerfüt)rer unb tcn herliefen

Uuternel)mungett üon Slmerifancrn, tic mit 5J?cufd]enfrad)ten l)au#
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bellt, iäl)riid) unfere Mn\tmmit beflänbig VDadtfenben @d)aarett üon

:l5umml)eit, S^rägljeit, 2(rmut[) unb ?a(ltcr in einem Strome über?

fcf)tt)emmen, ber für SSerbeiyerunrj ju rei^enb i|l,-n)eld)er gleirfimä^ig

baö .^efle beö el)rentt)ertl)en unb fleißigen y^remben ali beö (^ingebore?

iien beö Sobenö bebrol}t, unb unter ber felbilmörberifdjen ^olitif un*

ferergegenwärttgen (^inbürgerungögefctie, ben Stoff bietet, umfd)led)*

te SSürger ^ur 5D?ad)t gu ert)ebeu, unb biejenigen ©nrid]tnngen ju un?

tergrabcn, iüeldje bie 5;^od)fcuer ber SSiibung unb bie l)ot)en ^offnun*

gen ber 2öelt finb, biö ha^ in gewiffen Staaten hie llrgrunblagen ber

SSerfapng burd) frembe %ü'^c in ben <Btaüb getreten finb, in anbern

baö S5lut unferer 5[Ritbürger, üon hcn j)änben frembcr 5[)?eud)elmbr*

ber üerfprü^t bie ©offen unferer ©table gerötbet l)at, bie greit)eit ber

treffe bebroljt gewefen, i>a^ dicd)t ber 'iBieinung üor ben 0?id)ter)lul)l

gebogen, bie greil)eit Sibl)ü(fe öon S5efd)n)erben ju berufen angegriffen,

S5ürgerjlircit l)eroorgerufcn, D^eligion auf ben politifd^en Äampfptal

gefd)leppt, bie ^ürbe amerifanifd)er ©efe^e iiffentlid) berl)6t)nt, unb

ber amerifanifd)e SSürger beina£)e ju einem gremben in feinem S^ei^

matt)Ianbe 9emad)t i]t :

Se^t)all üergefeUfd)aften wir bie Untcrjeid)neten, geborene Bürger

ber SSereinigten Staaten, in üotter 5D?itgliebfd)aft ftel)enb mit ber

S5ruberfd)aft beö Orbenö ber SBerbunbenen ©i3l)ne 3Imerifaö, l)ier#

burd) unö felbft unter bem S^iamen beö . . . Sagcrö 9co . . . .beö Orbenö

ber 33ereinigten ©5l)ne i)on Slmerifa, inbem wir feierlid] üerpf[id)tet

finb aU SiJiitglieber baüon, juerft, jur Unter ftütpung unferer eigenen

©lieber unb bereu Familien in Ärann)eit unb Ungtücf nad) ber Sßeife

gegenfeitiger 2öot)ltl}ätigfeitögefelIfd)aften, unb gwcitenö, überall ju

öerbreiten unb aufred)t ju l)alten über allen ^ü>ed)felfällett ber 3eit

ober ber S^iieberlage, beö Steigen^ ober 3lbnel)menö üon ^artl)eien,

biefe swei großen ©runbfätse be^ gefunben ^iJJenfdienöerftanbeö unb

ber menfd)lid)en '^Jlatnx, ha^ bie greil)eictn eineö 3Solfei^ niemals fTd)er

finb, e^ fei benn bie l)errfd)enbe ^J)lad)t, rid)terlid], gcie^gebenb unb

auöübenb, bort gefej^et worin fie rcd)tmä^ig gei)ürt, in ben @ingebo==

reuen beö SSoben^, unb ba^ eine SSolföregierung ol)ne ha^ Sid)t altge?

meiner (grjiel)ung eiligjt ju einer bloßen D^otte üon 2)umml)eit unb

^l)orl)eit, bem bereiten Söerfseug beö 5lufrul)r^, untüd)tig für §rei==

l)eit, unb unfäl)ig für Selb ftbel)errfd)ung entarten muf. i)"

1) (£ou|}itunon, 29»;-ia»Dö atl^ ^u(c£t cförtcr pf «prtman; Sampö ofÜ;c

£>titx cf t(;e Un\Ui} <^on& cf'^mcrlca. ^iiiuinnati Sagart u. «Pcttit 1847.
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Mann man bte 2öutl), bie Siige, bie §eud)elei tt)eiter treiben ? Sft

eö nirf)t eine üoUfltänbige 3Serfcf)n)ürung, bie SIemter nnb bie ?Oiarf)t fiir

fid) attein jn gewinnen ? (Erinnern firf) biefe Ferren gar nid)t met)r,

ba^ il)re SSoreltern felbjlt jum größten 2:^ei( öon 2>erbred)ern nnb üer*

bnmpften 3ttänbent abjltnmmen, nnb ba^ e^ in 2öat)rt)eit mit ber

<B\ttlid)hit in ben ^Bereinigten Staaten in bem ®rabe beffer gett)ors=

ben i|l, alö bie ^inwanbernng angenommen l^at ? 3'iid)tbie (5inn)ani=

berer, fonbern bie I)iergeborenen ?oaferö jlinb bie 2Serbrecf)er.—Slöenn

aber bie 3tatiöe^in il)rengebrncften Drbenöbücf)lein, n>e(cl)e möglict)er

5öeife borf) andf) in frembe ^änbe faUen fönnten, in folrf)er 2ßcife gu

fpred)en wagen, waö mögen fte bann erflt fogen nnb tl)nn in it)ren ge#

l)eimcn SSerjamminngen nnb 25erbinbnngen ? Erinnern nirf)t tägtict)e

SSorfätte genug an eine anfgeilarfielte (Erbitterung gegen bie XimU
fd)en ? 2öenn fo öiele, burcf) ein feierlirf)e^ ©clöbni^ gebunben, anbe*

re anö SJbneigung gegen beutfcfte Stmtöbewerber i^immen, fönnen wir

unö bann norf) wunbern, wenn über ben tiid)tigrten 2)eutfd)en regel*

mä^ig ber englifc{)e 2ump ficgt ? SBabrlid) nnfere ?anböleute mögen

fidf) üorfeI)en unb il)re (2irf)er()eit nnb if}re nnb ber nacl)fommenben

^rennbe Ü?ed)te waf)rnel)men. ^ie 3^atiüeö felb)l brängen fie baju,

fid) ebenfaltö ju üereinigen nnb burd) bie ganje Union mit einanber in

einen feflgefdiloffenen SSunb ju treten. d^S ijl @efal}r für bie @in?

wanbernngögefefee, eö iffc @efal}r für ?eben ^abe unb D^ed)te bo: (Ein*

gewanberten.

2tuöfid)ten hei bem @nglifd)werben

£«et()itcnt>tgtcit licr Sutfcl)iclicti()eit.—UiiwauMimg iu'ö (£n9afcf)c nur für (giti*

jclnc uicglic^.—SRcuc (£imvan^crungcn tinli ^tttforbcningcn.—Sii'ittcrju-

ItanD Ulli) ?(bltcttctt.—'^tufcpfcrung für lic 3lacf)eommcn. ^cr|)c(;iittng

rcr (gftctn. '?(t'>fd)wad)un8 ?cr Ätnt){r.—'Scrtruypclung ciitcö ^Jolföfmin^

inc$.

$ßctrad)ten wir fd)lieflid) and), waö ber ?Jid)tbetttfd)e immer jueril
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unb ber ®eutfd)e bei t)ül)ett ^m^cn immer jule^t tt)ut, ben eigenen

5ßortl)ei(, ben 25crtf)eil unfereö 3So(feö Wer unb briiben.

3ebcr öon un<^, bem bie (5e(bflfud)t ebcr ber 2eid)tfTnn nicf)t jeben

reblicfjen ©ebanfcn geraubt l)aben, |Tet)t mobi ein, baf unfre ?anbö*

teute in biefer ^albt)ett unb S^iiebrigfeit nirf)t üerMeiben bürfen. %m
ettvia^ muffen fie jTrf) entfd)eiben, cntwebcr rerf)te (^ngUfd)e ober xq&j^

te £)eutfdf)e fein, entmebor :M|Jru jcc burrf) cnglifrfje ^ilbung |Td) em==

per arbeiten unb ärf)te engfiicf)#amcrifanifrf)c SßoUbiirger werben, ober

|Ie miijTen burd) beutfd)e (^ntn^icflung Otärfc unb ©elbflgefitl)! erl)aU

ten. 3ene lauh"d)e 9Jitfd)ung, jener aUmäl)Iige Uebergang in'ö

(5nglifd)e, jene (Jinfdiwärjung beutfd)eu 5öefenö in ha^ engiifd)e ift

ein jämjnerlid)eö Uuternel)men, unwürbig eineö Tlamue, nod) un=

»itrbiger eined 2?olfcö. Saö wirb nie unb nimmer ein tiid^tigeö

©trebeu in unfern ?anböleuten entjünben, baö wirb fte Weber a(ö

Staatsbürger in hie ^bl)e bringen nod) ibnen bie^öilbung beö ©eifleö

öerfd)afen, hie ein freiem SSolf l)abert mu^. Deutfd^lanb wirb an

feinen fräftigen ©öf)neu, bie c6 über baö 5!J?eer nad) bem ?anbe ber

^rcit)cit fd)idte, immer ben fd)mäl)lid)en 5lnb[tcf baben, hafi fie üoU

unenblid)en Vertrauens ^u il)ren .^?erren unb ?i}?ei|lern, ben eingebor*

neu (5nglifd)en, fd)üd)tern unb einregimcntert, mit fd)Wad)en 3öüu#

fd)en auf ben Sippen langfam erfterben, ober ha^ fte für 3(mt unb S5rob

in bereu X)iencrfd)aft treten unb für bie erljabeneu ©ejTnnungen il)rcö

2)ienftl)errn il)re 5[)?auneSwürbe tobt fd)Iagcn Uiffen.

2(Ifo man werfe baö X)eutfd)e ab unb werbe ein (^nglifd^er mit i*cib

unb (Seele ; mau ftrebe empor aIeieug(ifd)cr^>o(itifer, unbbaöX)eut*

fiijc fei einem nid)t mcbr, atS baS ^ran^öfifd)e unb ©panifd)e.—?(ber

i|^ baS moglid) ?—'5öer eine tüd)tige S^iatnr ift, fann fid) felbf^ nid]t

anstaufd)cn, unb wenn einzelne '>?cid)tfvihige eS Vermögen, bann fann

eö bod) niemals bie grofjc ?<J?affe. ^aS X)cutfd)e wirb iljueu immer

wieber in ber ©eele liegen, l)icr @el)ufud)t bort glüd)c in il)nen l)er*

tJorrufen, unb bie wof)Igemeintefltc 5(nrii*engung, fidiju öercnglifd)en,

wirb bod) uer^wcifelu müjfen ; benu man müßte gtcid)fam in anbercr

D?id)tung bcnfen unb feinen ©eiflt in eine anberc ^orm jwingcn. 3Die

cngUfd)en 1^eutfd)cn werben alfo, wie it)r ?iame fagt, l)alb cng(ifd)

I)aib beutfd) fein nnh nie etwas j^^eruigeS. 9iun fommen aber mit je?

bem 3af)rc neue (ftnwanbercr l)in5U ; immer werben tie^c hie empfinb*

iid)cn SSorwürfe unb 5(nforberuugeu erneuern, ha^ mci beutfd) blei*

ben müjfc ; immer wicbcr muffen fte felbj^ ben bitteren 2)urd)gang
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jum (5nglifrf)en mait)cn unbbaö t)cittfrf)e in ficf) ertobten. 3Bie lan ;

(]c tiefe ©elbilquälerei, biefc SammevoiellaU baueru n?irb, t|l iiirf)t

ab3ufef)en. Untergcl)en fann baö X)eutfrf)e in 3imertfa auf lange

Seiten nidjt met)r, eö finb f(f)on ju oicie ba unb eö fommen norf) ju

üiele l)eriit)er.

2öaö gewinnt man atfo bnvd) haß 2Sercnglifd)en ? 3n feinem Su-

nern unaufl)örlidf)c nnangcnetime ömpfinbungen unb äu^erlicf) ?

gj^an bleibt eben bod) nur im ed)(epptau. Wlan mirb ftd) »eber ju

SJemtern auffd)tt)ingen nod) wirb man ber 93?i^ad)tung lebig werben,

cin,5elnc mögen c6 thun, baö ^^olf fann c^ nid)t. 3cbcr ^tra^enläu*

fer mu^ eö fühlen, bafi einer nid)t üiel wertf) i^, ber feine Sb'olföart

üerarf)tet. ©o wie bie beutfd)cn 3<^itungen jc$t ärmlid) l)inter ben

englifdjen blättern l)crlaufen, wk fie burd) fümmerlid)e Ucberfe^un*

gen fid) crrtäl)ren, unb wie fie benncd) täglid) bie alte (5rfal)rung wie*

ber mad)en muffen, baß fie mit it)ren ?efcrn bod) nur jur 3iptfrf)ci^c

beöSpotteö unb jQol)neö bienen, fo wirb baö beutfd)==englifd)c SSolf

ewig t)interbem engUfd)cn bettelnb unb mißad)tet iid) l)erfd)leppen.

2öer fann fid), wer fann fein a>olf ju einem fo armfeligen 3wittcrju#

ftanbe, ju einem fo jämmcrlid)en 3(bftcrben üerbammen, wenn man

eö änbern fann. ©inb wenige Canbcögenoffen unter ein frcmbeö

5l>olf gcratl)en, fo muffen fie fid) unterwerfen, bann gel)t aud) bie Um-

wanblung fd)neller, weil (ie nid)t!5 .^>Mmatl)tid)e^ yor 5ingcn fel)en ;

wirb ein fleiner Solfötl)eil unter ein anbereö großeö 35olf Derfefet ol)nc

3uwad)ö unb 3>erbinbung auö jeinem eigenen ^^olfe, |o gel)t and) ba

bie 3Sermifd)ung rafd)er üor \id] : baö aber i\t ein tläglid)er 3lnblicf,

wenn ein ilarfer 2Solfötf)eil fid) felbil ju oernid)ten unb fid) fclbfl einem

anbern ^Solfe cinjuücrleiben arbeitet, wdl)renb erbaju bciTänbig neu*

en 3itwad)ö auö feinem eigenen Solfe erl)ält. ?icbc bcincn i)iäd)|len,

me bid) felbfl, ()cißt eö, aber uid)t, liebe ben ^anfcc mcl)r alö bid)

felbfl.

3(ber, fagen bie guten 3:)eutfd)en, wenn wir in Slmcrifa nur reid)*

M) ju leben unb feine Sd)ererei baben, unfre Äinber fmb bann bod)

bie Eingeborenen, für bie ertragen wir gern mand)e Äränfung.—Eö

i|lwal)r, man fann cö l)äuftg genug fel)en, wie beutfd)e S3uben fid)

alö (Eingeborene fül}len unb il)rc alten ®tern au^lad)en unb „olb

Sutd)man" fd)impfen ; hie Eltern l)ören eö rul)ig an, benn eö i^t

2anbeögewohnl)eit. 2)aö wirb ben Äinbern woi)l gut tl)un, biefe 3>er=^

l)5l]uung bcö crften l)eiligen 3'iaturgefut)lö ? Eö muf in biefer 2Jan*
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feejTruitg ctmaö liegen, v»at^ baö §erj üerbirbt, ober baö 2)eutfd)e

mu^ fel)r fd)(ec(]t fein, t)a^ bie Äinber tl)re (Eltern beö 2)eutfd)en tt)e*

gen öerfpotten fonnen. Unb babei bleibt eö benn bocf) eine merfn)iir*

bige (5rfal)rung, baß bie bentfrf)en Äinber, »elcf)e in Slmerifa englifcf)

erjogen werben, in ®ei\t nnb ©emütl) ücrarmen
;

jTe n^erben einfei*

tig unb frerf), aber befommen bennorf) tucber DJZntl) nod) bie ©eifteö^^

fraft il)rcr mit it)nen aufgcmad)fenen rein englifc()en ©enofljcn. (Sine

gemijje ©dl)tt)äd)lid)feit beö ®eifl:e^, oft mit etwaö iSummItolj gepaart,

flebt it)nen nod) lange nad] unb fte bringen e^ feiten ju etwaö @ro?

ßem ; erll ibre Äinber finb titd)tige ?janfeeö.

^äre ber beutfd^e (S{)aracter tt)eniger fraftüolt, weniger eigenartig,

fo wäre aud) ber Uebergang in ben englifd^en leid)ter unb gewinnrei*

d)er. "^nx bie (Eigenart aber fann jur !ölütl)e fommen, wenn fie wirf*

lid) ftämmig ift ; baö ^rembe, voaß fie annimmt, i\\ ber 9?egel nad)

jeugungöunfäl)ig, wenn eö ju mel)r bleuen foU, alöbaö eigene ^efen

gu üerftärfen. @t)e babcr ba^ beutfd)e SSolf für immer ftd) englifd)

umwanbelt, muß cd in feinem ?ebenötricbe gefnirf't werben nnb eine

lange ^cit fd)wäd)lid) fortleben, cl)e cß fid) in bem fremben 2öefen

wieber erl)olt unb einen neuen eigenartigen ?ebenötrieb gewinnt. 2ßir

fel)en biefe @rfd)cinung ber Unfäl)igfeit unb ber ä?crbrießlid)feit an

üielen ^ennfi)lüaniern, bie in ber Umwanblung begriffen finb. Äann

man mit gutem ©ewiffen einen fo äal)l*unb gebattreid)en23olföjlamm,

aiß ie^tber^cutfd)e in Slmerifa i|i, ju biefer traurigen SSerfrüppelung

beflimmen '? 5Benn man ftd) felbil aud) opfern will, aud D^uf)eliebe

ober aud @ewinnfud)t, ift ed bann fein D^aub am ?anbe, wenn i\)m

ein fo fraftüotter ^l)e(( feiner Bürger geiftig fott entmannt werben ?



©eminit bei t)eutfrf)em ©taatö== uitb 23ol!^tt)efen.

3itiftlrctcit iint» ©clbftöcfiil)!.—^rcic (Jutwictdina ttn^ O^JitlKrtfcfiaft.—@d)WtC'-

rigcr 'Äntaiig. ~ 93?tirrcr|!aiU. ©taat tcv jT-tuntanität. 25ur9crlid)cö

^crf)t. 2BitTc"r«^aft unb ifunrt. 3Wcrhui, ©cwcrln-, .r^antcl. ©cfcUig-

hH.—'Küfl)oxm nativtftircl)cr Umtriebe. -(Sine OcÜiflc ^^flirf)t.—©cwinitt-cs

lUtcn 2)ciitfcf)(aiitö.—^icutcutlc^laiif.

5iJ?ait gebe alfo btefc Söeife nur auf, uufern 25oIB|lamm burd) ott==

mäl)lige (Jngtifirunj] ju l)ebcn ; maö il)m ßut ijl üom engli[rf)en 2öe*

fen, tt)irb er ttot{)n)cnbißer 2öeife frf)on felbflt annef)mcn ; tt)aö mel)r

ifl, üerfrüppelt iljn nur. (Jrbltcffc ict) auf biefem 2öege etiDaö anbe;;

reo a(ö ein (angeö ^infted()en unb eine lange Untermiirjtgfeit bei ber

^a^c unb 5(erger hei beu @tnje(nen, fät)e irf) öielmel)r ©Utcf unb dxf

muti)igung babei, wabrlirf) irf) liebe meine ?anb$^Ieute ju fel)r, atö ba^

irf) nirf)t ben innigflen 2öunfrf) unterbriirfen würbe, wenn er il)nert

frf)äblirf) werben fonnte. 2öer aber fein SSolf liebt unb wer bie ^rei*

l^tit unb Humanität n)a{)r{)aft liebt, ber fann ftrf) nur bafür entfrf)ei*

ben, bafi man ernfllirf) unb narf)l)a(tig baran arbeitet, baö 2!eutfrf)e

in 2(merifa auö feinem eigenen Äern unb ?eben l)erauö unb fort ju bil*

ben. 2öelrf)er ?eben^mutl) würbe in it)m erwarf)en, welrf)e frf)öpferi*

frf)e 5äl)igfeit ftrf) in il)m auftl)Utt» 3^ur burrf) Belebung unb frafts;

üotte ^ortbilbung beö beutfrf)en 2Befenöfann man unfern Sanböleuten

baö it)nen fo nötl)ige ©elbjltgefül)!, unb i^amit Cufl unb^ricb jur eige^

neu 3(uöbilbung, jum Stufjlreben, ju großartigen Untern el)mungen

geben,—nur baburrf) fie auö ber 35erarf)tung t)erau^reifSen,— nur ba*

burrf) ffe nirf)t allein gu türf)tigen bürgern, fonbern aurf) ju wa^rl)aft

glücflirf)en 9D?enfrf)enmarf)en.

2)aö fann aber nur bann üollj^änbig gefrf)el)en, wenn ftrf) ber beut;:

frf)e (5t)aracter in feinem eigenen ©taatöwefen unbefrf)ränft entfalten

fann, benn ein SSolf ofjne ®taat ijl immer nur ein 5!J2ittelbing unb ge^^

I)ört immer nur jur 2)ienerfrf)aft. diu titrf)tigeö SSolf^wefen ift aurf)

©taat^wefen. 3m beutfrf)en ©taate aber würben He un5äl)lirf)en be*
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beutcnben Gräfte itnfcr unfern ?anbö(eutcn, bie jei^t l)ier öerfnmmern

unb fdimcvjUd) ücrbcrben, il)xc @nni)idf(ung jinben. ^ie inand()er

ftanbwerfcr unb Slrbeiter Ijat bie gäl)i}ifcif, fiir ein 5lmt |Td) auöjubif*

ben, abct eö yevgcbt ihm unter ben (5ng(ifcf)en bie 2ü{i: ba^u. ^ie

manrf)cr gefrf)eibtc ®efd)äft^mann ftnbet jTdi jeiit üpu Unternel)mun#

(]en ab(]efd)recft, meldte auö^ufübren in einem jungen auf|"trebenbcn

(Staate feiner ^anböleutc er ben eintrieb fäube. 3fiur im beutfd)en

Qtaatc fönnen bie 2)eutfd]en il)re Dollen $>?ed)tc aU 5?iir(]er unb un*

(getrübte @l)ren unb ^reuben in ber @efellfd)aft erlangen, ^lur am
beutfd)en Staate werben aber ferner inic in ber Union jcr (freuten ?anbö'

leute il)r 5Borbilb unb i\)xe ©tdrfe l)aben, fo ba^ fie, menu aud) ent?

fernt baüon unb unter (5n,qlifd)en lebenb, il)r 25olfön>efen nid)t unttr=:

qel)en laffen. 5lud) fie werben fämmtlid) il)r (5elb|lgefiil)l tüieber ftn#

ben unb ftatt eine untergeorbnete, eine mitgebietenbe ©teltnng emnel)?

men. ?iur bann fann bie Hoffnung wahr werben, mit ber fiil) je^t fo

üielc bcßmigen, ha^ baö X)eutfd)e in ®efellfd)aft, Literatur unb MiX'

d)egleid){}eltenb neben bem @n(3lifd)en fortbauern werbe.

©0 (icwi^ aber im beutfd)en ©taate anfangö nod) ßwiefpalt unb

llncrbnung herr|d)en würbe,— bcnnaud) bie Sd)led)ten würben ftd)

bort fammetn unb nad) 5(mt unb 5lnfel)en bräußen, alte würben il)ren

eigenen Ä'opf bnrd)felsen wollen, bie "^Janfec^ aber mand)e JKafetcba^

jwifd)en werfen : fogewij^^ würben bicfe Uebelftdube überwunben wer*

ben unb imbeutfd]en 'Staate ein 'DJtuftertlaat aufblül)en. X»er beut*

fd)e @ei)T, unbeengt »on ben Trümmern auö alter ^eit, aber genät)rt

mit bem 'i)J?arfe unb ben ®ebilbenfrül)erer3al)rl)unberte, würbe im

freien 9?aume neue unb großartige ©d)5pfungen yoUbringen. Qx

müßte ben wal)rl)afteu ^rei)laat barjltellen, in weld)em j[ene5;iumauität

l)errid)t, bie ben religiofen unb focialen 3(nfid)ten pl}igfeit ju il)rer

(Jntwirfhing, aber feine Xmmnei gejltattet. 2)ie Seutfd)en müßten

ben unerfd)ütterlid)en ®amm gegen bie Uebergriffe beö religiofen %af

uatiömuö unb ©ectengeiilcö bilben u. ber @elbl)errfd)aft @int)alt thun,

weld)e ftd) felbit fd)ou über 3lmerifa wie ein 3llp legt. <Bic fonuteu

ein bürgerlid)eö $}Jed)t fd)atfen, weld)eö auß ben Sanbeu unb '^Bixx^

gangen beö l)a(büermoberten altenglifd)en dled)tß erlößte, jene^ unauf*

i)orlid)en ©potteö auf eine junge Dfiepublif, jeneö glänjcuben 3cug*

uiffeö amerifanifd)er Unfäl}igfeit. Xiie ^eutfd)en würben löifl'nifdiaf^'

ten unb Äünfte pflanzen unb fortbilben, wie eö biefe uiemaU^ in 'Jlme*

rifa ^u l)offen l)abcn. Slcferbau, bewerbe unb ^anbel fäubeu aber
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im beutfcfjen (Btaate ftd)et ferne geringere ^iüthe, aU ffe bei ben ^eiin#

ft)Iyaniern unb neu eingenjanbcrtcn ^eutfrf)cn übcralt erlangt l)aben.

S5ei ben 2)entfc{)en and) fonnte bie eblere ©efelligfeit il)re ©tätte ftn#

ben, bort allein bie ^pnritaner(^renge beö Sterbend, wie i)ie UnjTttiicf)*

feit beö ©iibenö öerbannt werben. 2)er fittlid)e @rnR, bie lürene, bie

Oeifteötiefe, aber and) baö ©emütb nnb bie §r5l)Ud)feit würben bort

fd)affen unb waltm fönnen. 1)aß alte a>aterlanb würbe eine OJJengc

wcrt[)er 9!J?änner nnb v^ranen I)eritberfenben. 3(uö 5Imerifa felbft

würben immer mcbr bortl)in '^idm\. 9(atür(id) fann fid) baö aVie6

nid)t aufeinmal entwickeln, aber \d)cn biefcr näd)fle ©ewinn wäre

fd)ä(5enöwertl), ba^ nämlid) ben Umtrieben beö englifd)#amerifanifd)en

3t'atiöiömn(^, weld)e jei^t fo jerilörenb wirfen, dn S^el gefefet würbe.

SJie 2)entfd)en mieten, wol)in fie jogen unb wo |Tc eine 3uflnd)t l)ät=:

ten im ^alte ber 3^otl). Sie würben in it)rem eigenen ©taate bie auf
)Te gel)äuften Sefd)nlbignngen bnrd) bie Zljat wiberlegen, bie il)nen

je^t unmöglid) gemad)t ift. (Sie würben felbft aber yom wabren
^ißeltbürgertl)nm anögel)en, ben ^remben, jlatt ibn ^n l)affen, liebreid)

auf unb baö @nte öon ihm annet)men, wie ha^ öon jeber in Deutfd):=

lanb unb bort allein ber ^all war.

''Man benfe ftd), wa6 wirb ber beutfd)e ©eift nnb Sinn in Slmerifa

fdjaffen, unbel)inbertaberge|lärft unb belehrt bnrd) ben englifd)*ame*

rifanifd)en ©eift ? 2)ic ei)rlid)e Slntwort baranf wirb eö aU eine

t)eiltge ^flid)t erfd)einen laffen, bie man 5lmerifa nnb ber 5!}?enfd)l)eit

fd)nlbig if^, nämlid) bem 2öad)^tl)nm beö ^anbeö nid)t feine fd)t»nfte

S5lüthe anögubred)en, fonbern bie 2?crfümmerung eineö 3Solfötl)eilö

3U berl)üten, ;!,'cld)er ^war jel^t nod) äu^H'rlid) ro[)er erfd)eint, aber

gel)altDoller aiö ber englifd)e 2.solfött)eil unb ber ebelflen (Jntwicflnng

fäl)ig ift.

3|it eöaber nid)t and) eine ^^flid)t ber amerifanifd)en 2)entfd)en ge==

gen ta^ alte SSaterlanb, nid)t gegen bie wenigen, weld)e bort il)re

^einbe waren, fonbern gegen ba^ SSolf, be|fen Si)l)ne fte finb ?

:Deutfd)lanb wirb bei feinen felsigen Bnftänben nod) lange nid)t fee#

mäd)tig mit eigenen Kolonien werben, hier in 5lmerifa hätte eö bie

fd)i3n|ie Kolonie erhalten Dl)ne Soften unbl'aften. 2)a^ junge 2)entfd)^

lanb würbe bem alten nur &)xc unb Sortbeil bringen, niemals aber

i()m eine 3lnforberung ftelten, weil wcber Ärieg nod) fonflige 9cütl)

5(merifa bebroben fönnte. T'entfd)lanb würbe öielmebr einen 3nflu^

öon immer frifd)cn5{nregungii' anb SiröfUn em):''fa^ig?n ; fd)on je^t
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ttjerbeit nirfjt n)etttge bcr beutfdjen 5!)2änrter, rt)elrf)e il)re (Stoatö* unb

@efd)äft(^bilbuttg in Simerifa empftngen, gleirf) ?i(1; ju gettern unb

geifern in Seutfrf)lanb in mannigfac{)er ^inffcf)t berufen fein. 2)aö

junge Seutfrf)Ianb aber würbe auö beö gjJutterlanbeö großartigem

unb unerfrf)öpflidf)em geiftigen D?eirf)tl}um täglidE) neue @rf)ä^e empfan?

gen unb alö lebenbigeö 5[Ritglieb eineö fo großen SSoIfeö, wie baö

Deutf(i)e ifl, eine entfcf)icbenere Haltung unb ein mäcf)tigereö ^evou^t^

fein gewinnen. 2)cutfd)Ianb fät)c l)ier feine ©tämme ju einem neuen

(Stamme bereinigt unb feine @inl)eit abgefpiegelt. 2)a eö feine 2lrt

t)on ^errfrf)aftöred)t in SInfprurf) ne{)men fonnte, oieImel)r §anbel

unb SSebürfitiß taß junge unb alte 2^cutfrf)(anb ewig auf einanber

I)inweifen würben : fo fonnte niemals ^einbfd)aft jwifd)en beiben,

fonbern nur ein lebcnbiger unb frö^Iict)er 2Serfel)r ©tatt ftnben.

3n ber Zl)at, eö wäre ein fd)öncö lebenbe^ S3ilb in ber ^eltge*

f(f)id)te, baö großartig jlteV)ieUeirf)t, waöfie jemalö aufgewiefen,—baö

alte 2)eutfrf)lanb in Europa unb baö junge 2)eutfd)Ianb in 5Imerifa

in mäd)tiger 9Berf)felwirfung ! ^aö alte 2)eutfd)Ianb l)at hie 5!JJitte

(Juropaö inne unb l)at biefen 2öelttl)cil (ange g^nflig unb politifd) be*

f)errfd)t, eö jerfleifd)te f[d) felb|T: unb würbe matt, je^t einigt eö fid)

wieber, je^t nimmt eö feine ©tärfe wieber jufammen unb erl)ebt fid^

um and) feine 5?errfd)aft jurücf ju nel)men,—wirb baö junge 2)eutfd)*

lanb aud) bic ^itte 3f(!orbamerifaö einncl)meu unb biefen 2öeltt{)ei(

einfl ebenfaWö bel)errfd)en ?—

a^ wirb untergel)en, wenn bie ^inwanberung auft)ört, baö alte

2)eutfd)tanb langfam abflirbt, unb ber 2)eutfd]e in 5imerifa fid) nid)t

ermannt. 9!JJenfd)lid)er 2Bal)rfd)einlid)feit nad) wirb aber Ue (5in#

wanberung nod) lange ^aljxe wad)fen, wirb baö alte 2)eutfd)Ianb

fid) verjüngen, wirb aud) ber ie1^t in 3(merifa lebenbe 2)eutfd)e fid)

ermannen,—beßbatb

:

©iücf auf ^^eu&cutf<^(att^

!
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